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~ustmließlidt dem Geijte der Perfönlichkeif un:ier'liegen 1 -- Joda$3 es' 

, firn für uns niffit um eine Theorie des Für - oder - Wider handelt, fondern darum, ganz 

die Bede1.]tung der beiden Einzelfaktoren zu erfaffen, die zuJammengefa~f immer er;t das 

GeJamtbild "MuJikkultur" e~geben. 

Der Sinn, den das Wort Melos für uns umJchließf, beftimnlf aum die Art, wie die 

ProbleIne . erörtert werden folIen. Jedes AJlffinden "innerer Gere5nlä~igkeitel1" feßt 

neben dem WiHen um die TatJadlen eine JchöpferjJme Fähigkeit voraus: HonJfatieren 

und FornlUliel'en. Deshalb werden die fy1elosblätfer ganz auf Aktivität eingeitellf fein, 

ift alle Beibringung von TatJachennlaterial hier Mittel - niemals aber Ziel. Deshalb 

kennen wir keine "Mritiken" - \vohl aber Monographien, in denen von LInern über .. 

ichauenden Geilte aus der Fülle der konJtatierten Erfcheinungen Typifdles und WeJent .. 

limes abgelöJt und in Synihe)'e1.1 zu einem Idealtyp zuJammengetragen wir<;l.· Bei all 

dielen Dingen werden neben den "Betramtend u
• Wertenden (Hritiker,ÄJthetiker) "Aus .. 

It 

übend"· Wertende (die Hünftler JelbJt) zunl Worte kommen, bei aller Problematik nie-

Inals der Untergrund, das rein l\1uJikanti)'me vergeJfen werden. Es gibt ZeHent wo 

alles Jo in Frage gertellf iJt, da}3 das Problem tun des Problenls willen wichtig wird, -

um Jo behutfamer müfJen alle tieferer Einfid1t Fähigen in unJerer ent{cheidenden Wende .. 

zeit an die Dinge herangehen, unl nie das Band zu dieJem Untergrunde JeIbJt zu verlieren .. 

Die Melosbeilagen werden eineReihe von unveröffentHdttenDoktunenfen (Briefe ufw.) 
bedeutender Perfönlidtkeiten umfaJJen; die Notenbeilagen beginnen mit eineIn Zyldus: 

Typel.l des modernen Liedes. 1111 Anhang w~rd eine Anzeigentafel ausgebaut; d.ie eine 

fortlaufende 1.:JberJichf .aller w~dttigeren Neuerfcheinungen ermöglichen und ManuJkripf .. 

, anzeigen umfaIJen foll. Hier wollen die MelosbIätfer eine unbeeinflu}3te, ffatjJfitchM fadllidle 

WiderJpiegelung des muJikalHeücn SChaffens der Zeit geben. 

Hernlann Sdlercheno 
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In dankbarem Gedenken an die z\vei Jahrzehnte 

kiinttleri{cne Arbeit in unferer Stadt, und in der tJberzeugung, daJ3 

die Bande nicht zu löfen find, welche das muJikalifche und l~ultl1relle 

Berlin, wie DeutJdlland überhaupt mit Ihnen verknüpfen. bitten wir 

Sie, hodtverehrfer MeiJter BuJoni, Ihre ideale, felbftlol'e Tätigkeit in 

unferer Mitte wieder aufzunehmen. 
I 

1. A. der Neuen MufikgefellJrnaft: 1. A. der Redaktion: 

Wolfgang Gurlitt Hermann S<i1erdIen. 



Der neue Strom 
Von He i n z Ti e r Jen 

I. 
Sfre111, nidlf Strömung. Zukunft, nicht herabiaHend gewürdigte Sonderbewegung. 

U111 was geht es, UDl ein Wort mit der Endung "iS111US u 
« Gibt es in der TonkunJt das, 

\vas in Dichtung und bildender Hunrt 111an hnpreHionis111US und ExpreJUonisrnus nennt? 
liat rechf 1 wer diele Modeworte 111it überlegener GeHe verwerfen will? (Oft, im dia
lel\fi)'dH:r( Z\viegefechf, wähnt jemal)d, den anderen widerlegt zu haben, und hat nur 
feine Äu~erungsfornl, das unvollkonunene Auskunffs111iftel "Worf u

, getroffen, nicht Jeinen 
G,edanken felbJt.) Weit mehr find die)'e Richtungsparolen, als nur Schlagworte für be~ 
grenzte HünJflergruppen: alte, ewige, naturnotwendige, grundlegende Eigen)'chaften des 
Menfchengeiftes. Ihre bewu}3te Einzelbetonung hat neuerdings Schlagworte daraus ge
Ichaffen. In die)'er Einzelbetonung Jpiegelt Hch der Charakter zuerJt der iIllprefJionjJtifdlen 
Zeit, danadl der expreHionirt~r(hen. ,,7elche künftleriJchen Fragen beJchäffigen heute 
die Mufikwelt? Sind es foldle der ideell-fchöpferifchen Ein)'fellung, das Prinzip des 
lTIulikaliJdlen ExpreHionisl1Uls? IIn geHtigen Sinne Ht dieJe Frage die wichtigere. Aber 
näher und vernehlnbarer noch tönt Stimlnengewirr von deIn Hampfplatze, wo man über 
hand\verkliche Mittel und Grundlagen ]'treitet. Wer macht die elenlentarJtenEinwendun!;en? 
Das Ohr. Was begegnet den elementarHen WiderHänden « Dinge des Ton111aterials: 
neue Hlangelenlente. Nach deln ideellen Sdlaffensproblem wird darin, zuvörderJt, noch 
nidlt gefragt. Was (je Hunrt der Romantiker an hnpreHionislnus enthält, was Beethoven 
an ExpreHionisl1111S, ift überdies (audl ohne lUere Bezeidlnungen) jedeln unbe\vu}3t ge
läufig. Die Hlänge als foldle )'ind das unnliftelbar Erregende in der Tonwelt der jungen 
Generation. Man ragt "Hakophonie", Init denl Stolze ~lenen, der für das ihln Un
verf(ändliche ein begliimend überlegenes (und fehr wenig zutreffendes) Frelndwort gc
fllnden hai. So darf ich zunbidl)'t die 111aferiell- hand\verklichen Elelnentarfragen ein 
weniq beleuchten. 

Die Mufiktheoretiker un}'erer verhei~ungsrejchen Werdezeit find übel dran. In ge
j'cheiter Beweisführung verJudlen )'je es, I.-iem alten SYJtem als unwerentlidle Grenz-
111öglichl{eiten anzugliedern diejenigen ])inge, die für die fmöpferifche Elnpfindung von 
heute Hern und Welen find. Alle Zufamlnenklänge, die nicht nach dem gefe(jlich ge
rchüßten C3ebrauchsnlufter 1----3--5--7 orientiert Und, feien nichts als Gebilde aus t..Jachbar
noten der eigentlidlen rechtJchaffenen Drei- oder Vierklangstöne, in die Jie denn auch 
unverzüglich lieh aufzulö)'en die IJflichf hätten, da Jie Jelbrt keine bürgerlidlen Ehren," 
redlte befäf)en. Als ob Natur -- die, entfpredlend etwa der Farbenreihe des Sonnen
)'pekfrums in der Optik, den1 Hlangnnne die UrtaiJadle geS Grundtones Init Jeinen Ober
tönen als orientierende Grundlage verliehen hat -- nicht hinausgegangen wäre über 
Terz und Septime; als ob Natur nur drei Tönen die Berechtigung eigenen Dafeins ge
gönnt hätte; als ob He einer kleinen bevorzugten Oberfdlicht das alleinige EigentU111S
recht am 11lUJikalirchen Grund und Boden und Hapital und die alleinige Regierungsgewalt 
für alle Zeiten überfragen hätte. Die fogenannten "Dinonanzen", die lange Entrechteten, 
haben nun zum enffcheidenden Hampf fim geJalnlnelt. Auf die Barrikaden 1 Diktatur 
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des Proletariats 1 Heine Honlonanz darf mehr der Regierung angehören J (Man ver· 
Heht den Radihalis111US der in ihren Redlten noch nicht Anerkannten.) So fordern's die 
I)jHonanzen, forderfs Sdlönberg. Nadl denen Meinung "können vielleidlt diele etwas 
leeren Hlänge (d. h. die früheren Akkorde) nicht Hehen neben jenen vollen, üppigen, 
\vfihrend die ausfm1ief5lime Verwendung deI' einen oder der anderen Einheitlichlteit 
und dalnit ridltige Wirkung Jichert u

• So viel Ht klar: ein kOlnpliziertes Djffonanzengebilde 
kann flch nicht in plöt31idler I-iarmloJigkeit zu einen1 einfachen Dreiklange hinwenden; 
das Gefühl fordert überzeugende Abgeffuf(heit im Stimll1enge\vebe. Aber "auslch1ief,~ 
Hehe Verwendung der einen oder der andern u diele Alternative, diele Politik des 
KlanenhaHes vernlag ich nicht itidlha1tig zu finden. Wer wäre unter uns Jüngifen auf 
die )'frahlende Elelnentarkraft des reinen C-dur-Dreiklangs zu verzichten gewillt? Der 
HlaHenh:anlpf follte bereits hinter uns liegen, \vie auch der HlaHengegenfa(j "Honfcnan'z
DiJJonanz H hinter uns Hegt. (Soni! auch für Schönberg; ein kleiner WiderJprum bei il1ln.) 
Das Abftufungsbewul'tfein hai das prin1itive Gegenia(:)doglna ab~lelöl't. Abgel'tuft Yür 
Gef'lihl und Praxis Waren iNohl die ,J)iHonanzen H -unter fieh, cbenJo die "HonJonanzen H 

unter fieh: Oktave, Quh.1te, Terz. Die Terz darin Taft oleidl der DiHonanz, daj3 He un
fjern verdoppelt wird, \vie )'ie einff audl nicht )'dllu~fähig \var. Heute hören, fühlen und 
wiHen wir, dal' a Udl beide Gruppen zuJallll11CnnenOlllll1Cn ohne Jdlarfe Scheidung eine 
gelneinlanle groj3e Stufenreihe bilden; da}) nlancher l11ild "diHonierende u Ak}{ord einenl 
"konJonierenden u ähnlicher Ht als einclll idlärfer diHonierenden; und dafS rnan einen 
Jchärfer diHonierenden in einen I11ilderen hineinführt 11tH deIn Gefühl der Auflörup.g. 
Die fortlaufende nraduelle AbJtufung (Schönberg folgt dieler allein befriedigenden Ridlt
linie nicht ganz, obwohl er rie )'elbfi verhündeO hat ihre legititne 11lathelnafildle Hontrollier
barlteit~in de11l fortlaufenden Verhältnis der Sdlwingungszahlen, in denen gleidlralls Von 
gegenfät5lichen Gruppen l{eineReJe fein ltann. Weldl grotesl,e Hon'iik liegt in ~er Vor
}teIlung, da53 aus der Fülle aller Töne nur drei die volle I)aJehlsbereehtioung beJi5cn, 
ein vierter noch bedingt zug,,~laHen wird, alle übrigen aber nur als abhblngige i\nhängtel 
(l1nJc~b'itündJge Nadlbarn der Beredltigten) figurieren nlu~tenl Was legitirniert::! uns 
dazt\ tedlS~ oder fjebcnJUlnnlige Hl~ll1fJe nicht in glcidlcr WeHe zu betradlten wie den 
Vierhlang <? I~ielnal1n nennt als einzigen Grund dctfiir, daB 111an zur Svftelnbildung nid1f 
alldl die \veitercn Obertöne heranzog: das Ohr1 . Nun, dai11it iJt für uns die Frage er., 
lec1int. \Vir find anderen Sinnes, \veil \vir andere Sinne haben. 

Die Hern)'rage der Tonelenlente hri)'tal1Hicrt nch ZU111 Problenl der "Tonalit~Hu. Dietes 
Zentraljfierungsprinzip t'u)3f auf denl Verhzdtnis des erHen ZUl11 zweiten Obertone, von 
,:ronicu" und "Dolninanfc". Audl hOJllpliziertef{e l-larnl0niefolgen und kiihnHe Modu~ 
lationen in der bisherigen l\tlunl-t l'ind inl Pnnzip zurüchführbar auf diete einfache Grund
funlziioll, die \vie I-Iahen und ()Jc, \vie Spannung und Lötung 1 wie Frage und 7\nt· 
wort der IllbcfJrift' der l!lu)'ihalHchen Lonilt Hf. Da}) i~l deI11 Verhältnis DOlll!nante 
Tonic<} der Angelpunlzt der Tonalität liegt hat voHe fachlidle Beredltigung. Aber auch 
hier, gen3!J \"lie i'1 der J{on)'or1anzbcftinllnung, hat Ulan fehl' bald das RennCll auf
fJc{jcbcn. Nur eiJ,jge n~idl)'tver\vandte Hlänge hai 11lan .ausgevJählt und als tonalität
bUdcnd ZUrcHnll1Cn~jefa})t. alle lonftigen Hlangnlöglidl1zeiten aber von die)'ell1 Zufanunen
hange ausgefdlloHen. Die Vv"eitcr entlegenen Tonverbindungen nannte 11lan atonal und 
entrechtete fie vollHtindig. 

Ein \'0 einennendes Tonalj(~Hsdognla verl110dlten die Sdlaffellden prahtiJdl immer 
\vcniger in voller Strenge anzuerkennen, je gröj3er ihr Bedürfnis nad1 Bewegungsfreiheit 
und Erweiterung der Hlanglnöglidlkeifen \vurde. Seit langem wird, je nach Tenlpera-
111cnt und Spannweite, bald zaghafter, bald heftiger an denl bisher verriegelten Tore 
gerüttelt. J eßt find \vir, fdlcint's, fo weit, daf3 Unendlichkeit ungehindert einfirömen l~ann, 
und \\7ir über den bürgerlidlen Gartenzaun hinweg freien Horizont gewinnen. 

6 



Die Ganztonreihe, dieler kleine Vorrto~ gegen die Tonalität, if.t hein gleichwertif!er 
ErJat; Yür Durtonleiter und tonale Hadenzierung. Ihr fehlt das naturgegebene Grund
element der reinen Quinte fowie der Leitton, mithin die Dominantfunktion. Das al{tiv
energetifehe MOInent kommt dadureh zu kurz. Unfähig zu pla'Jtifdl-kräftigen Schritten, 

. bietet die Ganztonreihe nur ein paHiv-fenfitives Verfchwimlnen und Sdlweben und bleibt 
ein (bei DebuJJY fehr reizvoller) Einzelfall ohne gründende Allgenleinbedeutung. 

Die TonJprache von Richard Strau~ hat - Joweil lolche Formulierungen eben zu
treffen können --- zwei Seelen: eine tonale Mufizierfeele und eine zum Atonalen hin-
·,4,i·ängende, aber nicht lich vonl Tonalen ablölende Ausdrumsfeele. Diele aln ffärk)'ten 
in leineln Jtärkften Werke: "Elektra il

• Die TonkunJt verdankt Strau}3ens Genius elninente 
Bereicherungen. Durch Vermittlung beftimmter ftofflirn-poetifdler Anregungen rind neue 
rhythrni.ime, melodHche, harmonifme, inf{rumentale Elenlente für die lTIufihalHche Sprache 
gewonnen worden, die es zuvor noch nicht gab. (Und feinelll univer)'ellen HünfilergeiJte 
dankt die Mufik eine erhöhte Freiheit und Beweglichheit im Ausftrömen unnliftelbaren 
Lebensgefühles.) Die nathJtrau~ifche Tonl~unJf fühlt das Bedürfnis, den bei Strc1 u}) vor~ 
handcnen Dualislnus von tonaler MuJizierfeele und zum Atonalen drängender AusdrucRs
recle rozufagen durch eine einzige Ausdrud,s-Ivlufizier-Seele zu erl'e{)en, die in ihrer 
Stellungnahme zum Tonalitätsproblem unzweideuhg den RUfS nach linl~s ninllllt. Zu~ 

weilen findet man in Runrtbetramtungen den nlerhwürdigen Gedankengang, dafS irgend
welche kühnen Tonverbindungen, Stilllmführungen, Rlangkotnbinationen der Tonkullrt 
als feicher nicht eigentlich angehören dürften und nur wohl eintnal aur Grund bel'onderer 
au}3erlnuJikalifcher GeJichtspunkte rtatthaft feien!! Daß diefes kunJtkritjJche Ruriolulll 
gerade ein Lieblingsfat; der neudeuffdlen Phra)'eologie iJf, die nichfs ohne naturali\'{i)'dle 
:Erl~lärung gelten lä}3t, i)'f eine verhängnisvolle fol~Je der falfchen naturaliJtifchen Auf
faJfung der Progralnnl .. Mu)'ik: Aufgeben einer 111uJikalifchen Stilge)'faltung zugunf{en greif
barer Hofflicher Verdeutlichungszwecke . 

SChönberg macht der bisher herr)'chendenl\1ufiktheorie den beredltigf~n Vorwurf, 
daß Jie nur die erHen drei Oberiünc; des Tones berümJichtige u'"ld ihr SVHenl durdl ln~ 
zumt der hieraus abgeleiteten Gefete gründe, anHatt weiter zu fuchen UltJ die ijbrigen I 

Obertöne unterzubringen. Pofitiv Jedoch folgt er nicht diefer JelbJtgezogenen .Füchtlinie, ' 
fond ern gibt die Beziehungsnlöglichkeit auf ein Zentrunl völlig preis. Er meint, wer 
an Tonalität glaube, für den müHen neue Tonreihen und Rlänge V0n 'lornherein aus
gefchloffen fein, der düi~fe nur Elclnente verwenden, die fich der TOllaP,-ät Willig einfügen; 
wem die Hlänge unferer HlaJ!n.{cr nicht genügen, der müHe ganz a ·...ir fie verzichten. In ! 

dieJer Alternative gibt er den Ge\vinn wieder preis, den feine kritifdte Einfichi gebradlt 
hatte, und verzichtet auf den Ausbau der naturgegebenen fonlichen Verwandtfd1afts~ 
beziehungen. f)ieJcr \Vjderfpruch in ihm geht Jo weit, daß er allen Ernftes d,~n Ge
danken eines QuartenfyJtems erörtert, das dem Naturvorbilde ganz aus denl Wege 
geht, während er das Quint-Terz-Syf{em eben deshalb ablehnt, weil es nicht weitgehend 
genug das Naturvorbild berüCkfidltigtl l{ otnponieren können wir Quarten, Jo viel 
wir wollen; aber ein Syrtern von allgemeiner gründender Bedeutuno wird inlIner Von 
Quinte und Terz aus geh e n rnüHen, wie die Natur. Das gleiche gilt audl von BuJonis 
neuen Skalen, die eben kOlnpofitoriJche EreigniJfe find, nicht JyJte1natiJeh-grundlegende. 
Nur mit einer allumfaffenden tonlichen Weltordnung auf breitefter Grundlage kann der 
Zwern erreicht werden, nicht mit Einzelfällen. 

Die bisherige Auslegung des Begriffes "Tonalität 11 als tonlicher Weltordnung War 
eine Jo enget da}) fie heute keine DaJeinsberechtigung mehr beanfpruchen kann. Doch 
mir erJCheint es weder finnvoll noch gewinnbringend, deshalb im Prinzip jede 
Zentralifierungsmöglkhkeit über Bord zu werfen. ICh halte es niCht für riChtig, wenn 
man die Tonalität (nicht die bisherige, aber allgelnein die tonlielle Weltordnung) fehlernt-
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hin für überwunden erklärt. Wenn inl Reiche der Töne eine Staatsform verJagt, Jo wird 
man darum doch auch in jeder zukünftigen VerfaJJung "Funktionäre" und "Betriebsräte ll 

brauchen. Und wenn wir~heute die;patrial';chaliJch-monardliJche lierrJdtaft der Dreiklangs
dynaJti.e zur Abdankung zWi.ngen, Jo find dadurdt die (den erHen Grundintervallen zu
Jtehenden) Führerfunktionen nidtt aus der Welt geJdtafft. Die neue zentralifierende 
Verfanung des neuen tonlidten Einheitsftaates mu}3 in einer Jo weitausgreifenden Weife 
aufgebaut werden, da}3 alle, aber auch \virklidl alle l\langmöglichkeiten darin "reftlos 
erfa}3f' werden können. Nicht die konJonante "OberJChiCht U

, fondern die "ganze MaUe 
des werktätigen Volkes" bilde den Geilt diefer VerfaHungJ Die Exiltenz eines Hlang
zentruIns, um das Jidl die Hlänge in Jinnvoller Sdlattierung gruppieren, wurzeH in einer 
NaturtatJache, gegen die wir uns Jo wenig auflehnen können, wie etwa die Optik gegen 
die ElementargeJetze von Licht und farbe. Ganz im Sinne dieler NaturfatJadle liegt 
es aber auCh, den Radius des Tonreiffies unbehindert verlängern zu können, da die 
Peripherie des HreiJes im Unendlichen liegt. 

Die an !ich grundlegend wichtige frage der Beibehaltung oder Ausfd1altung des 
telnperierten SYJielns, ohne das unJere bisherige TonkunJt in ihrer Form eine Un
möglichkeit geweJen wäre, Ht vorläufig für dieJe allgemeine Richtlinie nodl nicht ent
)'cheidend. EntJdleidend irt zunächJt hier vor alleIn, da}3 das theoretifChe O!tr Init den 
"DiHonanzen /l auf denfelben vertrauten Fu~ kOlnmt, auf dem es bisher nur 111if dem 
Drei- und Vierklartge Hand. Einmal Jpielte ich einem geifiig und künJtlerifch weitblickenden, 
doch nicht fpezififCh'lnufikali\chen Menlchen folgenden Akkord vor: Ce g Cl e' g' b' dU fis" a U

, 

und fragte ihn: "Hören Sie das als l\on)'onanz oder als DiHonanz?" Er erwiderte fpontan: 
"Als HonJonanz. u (Anderes, Schärferes eInpfand er als diHonant.) Man fieht: der nicht 
durdl die theoretjfdlen DOCJmen der Dreiklangsfchule eingefdlnürte Sinn vermag nlehr 
und rjdltiger aufzufanen J Diefer nlit Harker Anlehnung an die Obertonreihe an
gefchlagene Akkord hat eben aus der Natur der AkuJtik heraus in JiCh diefe Einheit 
und Zufalnlnengehörigkei,t, die - ebenJo natürlich -- fieh fofort verändert, wenn \vir 
etwa das tieHte C fortlaHen. Tonalität als Prinzip der Beziehungen Ht 'licht überwunden. 
Nur mu}) ihr wahrer, kernhafter Sinn von feiner bisherigen nur hiJtoriJm-genetifCh*) ge
rechtfertigten, )'adllich nicht l1.1ehr ftichhaltigen Ausdeutung getrennt werden. Was mir 
unter einer Tonalität der Zukunft ungefähr vorfchwebt (die geringfügige Ausdehnung, 
die Inan heute unter deIn noch ganz Harren rJbergangskompronli~ der "erweiterten ll 

Tonalität verfieht, zählt inl Prinzip gar nicht), Hf eine radikale Art von gelanlter ton
lidler Weltordnung, von der nichts, aber auch nichts durm ein Gitter ausgefperrt bleiben 
l~ann, die vielmehr Alles, jede Intervallverbindung von beliebiger MehrfiiInmigkeit in 
abgeJtuften Beziehungen in lieh zu begreifen vermag. Eine tonlichc Weltordnung mü}3te 
das fein, die den Streit für und wider die Tonalität weJenlos maCht, weil Jie Jowohl für 
die Ausdrurnslniftel gelten würde, die in der engJten Umgebung des Zentrums liegen, 
wie auffi für diejenigen, die in die äu}3erJten Grenzbezirke zu phantaftifchen Hlang .. 
bildern mit vielfiimmigen Tonkomplexen entJmweben, um fpäter, wie an einem heim
lidlen Ariadnefaden, wieder den Weg aus denl. Labyrinth zum Ausgange zurückzufinden, 
Jobald ein Bedürfnis dazu vorliegt. Lange Zeit war die MuJik, in der das Ohr badete, 
vergleiChbar einem Jiclleren BaHin für Nichtfd1wimmer, man blieb an der Leine, konnte 
Ueh vom feffen Lande nicht entfernen. Der SchwiInmer aber darf fiCh dem offenen Waffer an
vertrauen, er darf, nein er In u}3 fidl jn das 0'0 gern InetaphoriJdl verpönte)" UferloJe li wagen. 

Die Aufgabe, Theoretifches auszubauen, fällt jedoch dem WiJfen{maftler zu. Der l{ünftler 
kann nur Ridltlinien erfühlen. Darum {primi es auch eher für als gegen den genialen Schöpfer 
der nKammer-Sinfoniell~ wenn er als Theoretiker nur anregend, nicht ge{faltend wirkt. 
------ (Foi.4 tfet;ung folgt) 

*) (mithin auf der jeweiligen melisch lichen Auffassungsgabe basierenden) 
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Arnold Sffiönberg 
Von Herlnann Scherehen 

Bei Wertungen von künJtlel'iJdlen Erlcheinungen lind zwei Fragef(ellungen e 
fmeidend: 1. Wie Hark i}t die f)eJeHenheit des l{ünftlers von der Materie feiner Hu: 
und 2. Welcher Art iJt die menfchliche Potenz, die als Ton, Wort, Farbe fpricht. 
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überwunden erldärf. Wenn iIn Reidle der Töne eine Staatsform verJagt, Jo wird 
lfurn doch auch in jeder zukünftigen Verfanung "Funktionäre" und "Betriebsräte" 
:n. Und wenn wir:heute die~patriarchaliJch-lnonarchil'me HerrJmaft der Dreih:langs
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Arnold 8dtönberg 
Von Hernlann Scherehen 

Bei Werfungen von künitlerifdlen ErJcheinungen find zwei Frageffellun~ 
fcheidend = 1. Wie Hark iff di e BeJeHenheit des l{ ünJtlers von der Ma ferie fein~ 
und 2. Welcher Arf i)'f die menfchliche Potenz, die als Ton, Wort, Farbe Jpridlt. 
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her EinwirkungEn von unerhörter Hraft, deren Faffungen im Werk dem Außenftehenderi 
zunämft nur ZerJetsung bedeuten können. 

Wie nennt clom'Zarathuftra den Smaffenden: den "Bremer, Zerbrecher" beftehender 
Werte. Und leicht wandelt fim das Wort zum dritten, "Verbremer11

f wenn der Be
tramtende, der neu es PoJitives nie begreift, eben nur "Zerftörung ll findet, fein Ge
wohntes gelöft, in neuer, unerhörter PerJpektive Imaut. 

Heiner Ht Jo elend wie der Vorauslebende, der Vorweggeftalfende zukünftiger 
Werte. Irt er vom Dämon feiner Materie bereUen \vie Sdlönberg, da}) ihre Triebkräfte 
ihn ra)'tlos treiben und in der kurzen Spanne ein e s Schaffens ganz auswirken wollen, 
Jo wädlJt Jeine SchöpfereinJamkeit ins Unermej3lidle.' 

~ 

Von der oben gezeigten Lockerung zwiJchen Hontrapunktmelodie und Harmonie
gerüft führt Sdlönbergs Weg in den Quartetten und der HammerJymphonie zur vollen 
Ausbildung des linear-kontrapunktildlen Stils, in Werken, wo Linie-Individualität 
felbftherrlidl gegen Linie läuft, das Harmonifme zum Sekundären wird. 

Das macht ein neues Höhren nötig, zu dem der Pelleas-Stil nur den l:Jbergang 
bildet: das Hören in die Länge, in den Verlauf von Melodie und Einzelstimme; Ba}), 
als H arm 0 nie grund, gibt es nicht lnehr, und die wirkenden Hräfte gelangen zu vollem 
Ausdru& nur, \venn die DarJtellung das Nebeneinander von Melodie-Individualitäten 
in der Zeit bewu}3f \vidergibt. 

Waren Harmonie und Harmonie-Melodie in jener Bindung des Tonalen zu Sklaven 
geworden, das eine vom anderen abhängig und beider Eigenart in dieler Art StiliJierung 
gefmwädlt, Jo bedeutet Sehönbergs Sdlaffen zunädlJt die Befreiung jener Elemente; 
dann aber blüht aus feiner HunJf eine neue EigenJdlaft des Materials hervor und kommt 
als dritfes Elenlenf zu den bisherigen beiden hinzu: das Element des auf lieh geHeIlten 
Hlanges. Der Hlang als }o1cher gebiert Formen, \vird Jchöpferifche Kraft; nidlt mehr nur 
als Er)'cheinung a n Harmonie und Melodie - als primäres, von firn aus zu Gertaltung 
führendes Elemenf tritt er hinzu und rei~t dieVcrherrjchaft an )ich. So entftehenSchöpfungen 
\vie das 5. der OrdlefterftüCke op. '15 und die 21 Lieder des nPierrot lunaire u

• 

%> 

Den NaheJtehenden blendet die Nähe, Zerfetzen und Umgeftalten fdleint Zer
Hörung; un)'er Po)'itives wurzelt in Bekannt-Gewohntem - wie könnten wir anders als 
rni}5verJtehen, als uns und unjere Schwerfälligkeit verteidigen, unI er Beharren in der 
Zeit gegen den Einfam-Zeitlo)'en. 

Den Einfam-Zeitlofen, den Bürger Von Sdlopenhauers "Republik" der die Jahr .. 
hunderte überleudltenden Einzelnen. Wie fie, glüht feine Seele von Wirklichkeiten ferner 
Me nrdlheit, wie He hat er kein Edlo in der Zeit, ipricht Jeine Höhe nur anderen Höhen. 

\Vas ihn einzig madlf, audl hier nom fdleidet von den Brüdern, iff fein hohes, 
glühendes Ethos, leine verzehrende Begejfterung. 

HReinfter der Reinen" - Jo Jpredlen die Töne, tritt der Menfdl Arnold Schönberg 
hinter den1 lVluril~er hervor. Ein Notwendiger, Entfdleidender, in ZukünfteWeiJender -
feiner Hunft dienen ift der MuJjk fe Iber dienen, fein Formen und Geftalten faffen, die 
MuJik felbli belaufmen. 
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Wir kehren zu unferer Ausgangsfragef{ellung zurück und bejahen: 
Schönberg i}'t von feiner Materie beteTfen wie \venige, Ht )'0 ganz Mutiker, 

da}) die Be\vegungen reiner Materie \vie in dieJer felbft in ihm wirken. 
Und ift von hödlfter Menfdlheitspotenz; Tein reines Glühen verbrennt den 

Unrein-Nahenden, wandelt alles ihm Nahekomnlende zu tich hinauf. 



Mutikalitdte Pertpektiven 
Von Oscar Bie 

I. Oper 
In dieJer Zeitfchrift, die nicht eine Sal11mlung zufälliger AufJä{;e fein foll, )ondern 

beftrebt Hf, auf eine ge\viffe JyltelnatHche Art und vor einem fehr \veifen Horizont 
unferer Hunlt neue Wege zu eröffnen, \vird unter den mu)'ikalifchen Angelegenheiten 
in einer befonderen 'und periodifehen \\7ejfe von jenen Gattungen zu reden fein, die 
über den abfoluten Ton hinaus die Beziehung ZUlTI \Vort und zum be\vegten J.{örper 
pflegen. Es handelt lieh Uln die Mifchgatfungen, die )'cheinbar eine Vereinigung Inehrerer 
Hünrte bedeuten, in Wirklidlkeit aber nur ihren Streit dar)'tellen. Es i)'t klar, da~ die)'e 
Gattungen beweglicher und p~enlatifdler find, als das abfolute Hunl'f\verk. Sie )'ind 
einem dauernden Wettkalnpf ihrer Elelnente unterworfen f der ihr Sch\verge\~licht Hefig 
verändert, und find au~erdenl durch die Brüche des Wortes UPrl Hörpers zur Umwelt 
einer ftändigen Beeinfluffung hingegeben, die von der Hunft lHLd Hultur, von der IVlode 
und dem Stil drau}3en auf He ausgeübt \vird. An ihnen ift das kulturelle Leben der 

. Mufik bel'onders deutlich abzulefen, und die Prob leIne der Zulzunft treten in einer sehr 
lebendigen Deutlidlkeit und Durch)'ichtigkeit vor unferen Gejft. r- Die Oper i)'t Von diefen Mij'chgattungen die ver\vimeltfte, So \venig Oe ein Ge}'anlt-
kunff\verk ift, \vie \Vagner philoJophierte und moralifierte, Jo fehr irt Jie ein Schlachtfeld 
fämtlicher in ihr zutammengefpannten l{ünJte, \Xlort, Ton, Minlik, Gefang, Orchefter, 
BühnenmuJik, Dekoration, Architektur, Gefellfdlaft. Wir befinden uns feit langer Zeit 
in einer Tretmühle diefer Gattung. Sie gilt als ef\vas felbftver}'tändliches. PaHende Texte 
werden gedichtet, paffende MUlik \vird darüber gebreitet. Hunderte folcher Z\vitter
gefd10pfe \verden durch die Jahre fabriziert, befTer oder Jchlechter, genialer oder 
traci itiJneller, aber niemand fleht einen Augenblid~ Hill und überlegt fiell, ob der Lohn 
der Mühe \vürdig Hf. Bisweilen verJteht Inan den Inhalt überhaupt nicht, die Worte 
faft nie und in der ungeheuren Anhäufung von Noten geht das \vahre Il1u}ikalifche 
InterefTe unter. Die Sänger unter }ich und inl Halnpf mit deln Orchefter ringen nlit
leidslos um den Triumph. Sie )'ind glücklich, wenn ein Effekt He rettet. . Für den Reff 
bleibt eine kleine mufikalifche Gemeinde, die den künftlerifchen Wert beurteilt Der 
Erfolg beim Volk beruht Jchlief)lich in1mer auf irgend eineIn LVIi}3verHändnis. Es foll 
nicht geleugnet \verden, da}) es eine gro}3e muHkdranlatjfche HunH gibt, )'ehr eigener 
Natur, die aus der Verbindung von liandlung, Wort und Ton ihre Wirkungen erzielt, 
aber von dem Werk, das der l{omponift in die Partitur gefchrieben hat, gelangt nur 
ehva ein Zehntel zum Verständnis. Hier rnu}5 irgend ein Manko liegen. Hier arbeitet. 
eine tJberlief\..!rung, die fich nicht mehr l- .)nlr·olliert. In Wahrheit: der gro}3e Reiz, der 
in der Unlösbarkei'! des Probleins liegt, ver\vid\elt es inu11er Inehr, und Haft da}3 die 
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Schwierigkeit hemmt und zur Befinnung bringt, wird fie aus Ang)'t vor einenl Mangei 
an Hraft und Phantafie gehäuft. Ich glaube, da}3 ich weniger den l{omponjffen von 
heut, als den Hörern und Beurteilern aus dem Herzen rede. Bisweilen, wenn ich in 
einer folchen dirnen modernen Oper fite, fällt plößlim die Zunft von mir ab und idl 
fehe mkh Vor einem Organismus, der krampfhaft unl Smönheiten lich bemüht, die er 
felbft Wieder erftid\en Inu~i Dann l'Chlage ich die Hände zuJammen 'und fchreie nam 
einer ErlöJung. 

Wir wollen einen B1i& zurüCkwerfen. Es gab Zeiten, in denen die Oper nicht Jo 
war, in denen die Parado}{ie ihres WeJens durch die Parado}{ie ihrer Auf111adlung 
überwunden wurde. RoHini iJt der Gott dieJes Reiches. Idl fpreme nidlt von der Er
findung, fond ern von der Gattung. Mozart trat nahe an das Problem heran. Wagner 
trat mitten hinein. Aber RoHini Jdlrieb für die Freiheit des Ge)'anges auf der Grund
lage einer leichten Handlung. Die I-Ierrfdlaft des GeJanges und die lierrfchaft des 
OrmeHers, das Bekenntnis ZUl1l Stil und das Bekenntnis zur Logik wechl'eln einander 
ab, hier wie in jeder Hunft. Ganz rein War der Schnitt niemals. l~onini fmreibt nodl 
ein Dralna mit MuJik, und Wagner Jchreibt eine MuJik mit Draula.. Wagner Jdlreibt 
Symphonien, an denen die Bühne beteiligt Hf. Er )'feigert das Beefhovenfche Thelna 
zum 111ufikdramatiJdlen Leitmotiv. Es war die Reaktion 3uf Italien. Italien und Deutfdl
land pendeln. Dort führt der Gefang, hier das Orchefter. Die Folgen l'ind l11erR\Vürdiff. 
Auf der einen Seite entzieht DebuHv Jo\vohl denl Ge)'ang, wie denlOrchefter das Blut; 
oben pfalmodiert er, unten illuJtriert er. Auf der anderen Seite beginnt Italien den 
Einfluf) der deutfchen MuJik aufzunehmen und beJmwert den GeJang, ohne ihlTI {-Janz 
die flügel zu fchneiden, und beJchwert das Orcherter, ohne es zur SVlTIphonie zu 11ladlen. 
Es tritt ein Chaos ein. Die moderne Oper befindet Hdl in einelTI unleidlichen ZuHande 
der UnentJchiedenheit. Sie hat die WeltanJmauung verforen. Die alte Buffo-Oper, die 
Opera cOlnique, die deutfChe Romantik, Wagner, alle hatten einen festen Hreis Von 
MuJikkultur und Opernl'YJtem. Heut geht alles durcheinander und findet Heh alles neben
einallder. Manche rtreben den Ge)'ang an, ohne es zu können. Andere \\7011en die 
Melodie pflegen, ohne dabei etwas anderes zu JchaHen, als Epigonentunl.PfiBner folgt 
den Spuren der Romantik, D' Albert treibt italieniJd1es Theater, Schreker verfucht den 
Klang zu materialiJieren und Strau~ in der "Ariadne u lalnmelt eine Galerie Jälntlicher 
bisher dagewesener Opernforlnen. Fragt man die Honlponijten aufs GewiHen, wonach 
ihre SehnJucht Heht, Jo wird der kleinere Teil antworten: nach de111 JY111phoniJchen Hlang; 
der gröj3ere wird antworten: nach der Erneuerung des GeJanges. Wir befinden uns 
auf dem Punkte der Abkehr von der SYlnphonie, der Reaktion in der Hehle des 
Sängers, der Abkehr Jowohl vom WagnerJchen Realis111US, als von der DebuHy)'chen 
Logik, überhaupt von jeder Intellektualifät zur ExpreHion des MenJdlen in der Materie, 
das iJt hier im reinen, unbeJmwerfen, Jelbftherrlichen Gefang. 

Ich möchte einlnal wagen, den Pendel ganz nach einer Seite zu fchieben. Nidlt 
ein bischen GeJang, der im OrcheJter untertauCht, niCht ein bisdlen Ordlefter, das den 
GeJang begleitet, Jondern nam der Zukunftsfeite, alJo nadl der Ge)'angsJeite, eine völlige 
Befreiung. Was idl hier Jage, Hf noch nicht auszuführen, abel~ es Ht gut, Jidl einlllal 
ein radikales Ideal aufzuJtellen, nadl dem man hinJtrebf. Idl träunle nlir eine Handlung 
aus Gefang. Wie weit eine wirklime Handlung dazu nötig iJt, wei}3 iCh nicht; ich \vei}3 
auch nicht, ob man Te}{t dazu braucht. Ich will mim einmal blo}3 an den Gefang halten 
und ihn bis zum letzten Extrem durmdenken. J eßt höre ich eine männlidle und eine 
weiblime Stimme ein Duett aufführen, das Liebe bedeutet. Ich höre die Liebe aus den 
Linien und Rhyfhlnen der Stimlllen. Sie find nidlt gebunden an Worte, fie haben )'ich 
niCht mit den Problemen der Deklamation zu befaHen, Jie find vollko111111en frei und 
können fiCh geJanglich ergehen, wie es die Entwiddung ihrer Leidenfchaft erfordert. Ich 
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hÖre ein andermal einen Streit dreier SÜmmen oder ein gemeinJames Verfinken in ehi 
gleiches SchiCkfal. Ich höre dr-~n rctuJchenden Triumph eines Solos und ich höre Chör~, 

. die zuftimlnend oder warnend, fich nur muJikaiifCh aufbauen. Idl führe mir dies 
abfolute~efangsbild bis in feine kühnrten Möglichkeiten durch, und wenn ich weiter
gehe, verbinde idl es mit einer InifrumentalnluJik, die es hebt, fowie fie von ihm ge .. 
hoben wird. Beg leitung, wo es Begleitung irt, Symphonie, wo es Symphonie ift. Poly
phonie mit der Stimme, wo es muJikalifch fich ergibt. Das reine tonliche Bild Heht über 
allenl. Es hält die l1andlungen in )'ich felbff und überträgt jie auf das Auge durch eine 
rhythlnjfChe .Geftaltung des Holtilmes, der Bewegung und des Lichtes, wie Jie die modernfte 
Technik und PhantaJie ausgebildet hat. Eine geJungene Pantomitne das zu nennen, 
wäre zu wenig. Idl nenne es GeJangsbild. Das Mufikalifme und beJonders das Stimm
Jidle bedingf den Charakfer und die Gattun~,.. ICh könnfe mir denken, da}3 eine Auf
führung mit diefen Mitteln einen rertloJen EHldru& hinterlä}5t, weil hier endliCh die 
Elnanzipation des Gefanges ohne jeden \Viderstand erreicht Ht und weil der "GeJang 
dodl wieder nicht als losgelö)'fe Maferie in der Luft Jmwebt, fondern an einen finnlimen 
Vorgang und an eine Jichtbare Darftellung durch feine Träger gebunden iJf. Wie im 
e.xpreHioniftifchen Dralna die begriffliche Entfaltung einer Idee niChf mehr durdl eine 
reali)'tifche Handlung verlnittelt wird, fondern wir He an der ErJcheinung des l{örpers 
und deIn Rhythmus der Gruppe, die die Träger der Idee find, ableJen, Jo hören wir hier 
Enlpfindung und Wandlung an einenl fimtbar geword.enen Gelang ab. ]{önnfe man je 
dieJen VerJudl rnadlen und ränden wir ein Genie, das ihn erfüllt, JO würde die alte Oper 
von uns abfallen, als hätten \vir einen Smrernenstraum gehabt. In Paris wurde einmal 
RinlS1{y-Hor}'akoffs nGoldener 1-1ahn" Jo gegeben, da}3 das ruJfiJChe Ballett das Sfück 
mirnte, \Nährend ringsherum die Jit3enden Sänger es Jangen. Das War fffilie}3lim nur 
eine Pantomime mit Gefangsbegleitung. Im aber mömte den Sängern ihre törichten 
und JChauJpieleri)'chen Worte aus dem Munde nehmen und Jie in die Leiber der Tänzer 
HeCken. Dann vväre es ungefähr erreiCht. Es Ht niChf wahr, da}3 im hier Haft der alten 
Opernk0111binationen eine neue 111ame, zwifmen Tanz und Getang, Im will das Wort, 
die Realität die Bindung an den Text loswerden. Ich will deIn Gefang alles geben. 
Sogar die J)arftellung, Man trage dies Ideal eine Zeitlang in )ich, es wird helfen. und 
klar InaChen, Es wird zllgen, da}) es aus dem geJamten GeHt der 1110dernen Kunff ge
wonnen Hf. Ich hönnte ja Jagen, )'je Jollen lateiniJch Jingen;nom nie haf MuJik d~urm 
verloren1 da}) deutld1er Text nichf ver)'tanden wird. SmreCkf vor nimts zurüCk, erfindet 
Vokale und HonJonanten, die dem IvIund etwas zU' fun geben, \vährend er fingt. Eine 
Sprache, rein aus Laut und H1ang gebildet. Und Laut und Hlang können ge)'ungen die 
Seele vielleicht eher ZUll1 Ausdrurn bringen, als unJere gedankenbeJchwerten Worte. 
Heiahei, hojofoho - Wagner hat es geahnt. Der TrjJtantext ift falt auf dem Wege 
dazu, UnIere letzte Dimtung nlaehf es fchon leimter. Es geht, es geht! . 

. Bevor unJere Oper wurde, ehe der Realismus und der Individualismus der italienildlen 
Renaiffance Jie fmur (denn He iJt erft dreihundert Jahre alO, gab es andere Möglim
keifen, die unferbromen wurden. Vor allenl die Madrigaloper. Im "AlnfiparnaJJo11 des 
Orazio Vecchi fingen YünfJfilnmige Chöre eine Handlung mit Szenen von Liebe und 
Eiferfumt, Szenen zWjfmen. Herr und Diener, Herr und l{urfiJane, Hlagen der Liebenden, 
Parodien, Dialekte, Szenen von Juden, die den Sabbafll feiern in fehr merkwürdiger 
Spradle - Was hätte daraus werden können 1 l:Jbrigens wurde . diefe Oper damals 
ebenfo pantomimiJm (geJanglim begleitet) gegeben, wie der Coq d'or. Die Handlung 
Hf von ihrenl Realismus befreit, Jie ftiljfiert fim in Chanfons, die noch zu)'ammengefet;t 
werden. Einen Smritt weiter und man überträgt fie ganz in eine abfolute GeJangswelt, 
noch einen SChritt weiter und l11an braumt kaum mehr die Worte. Moderne MuJjker, 
denen idl das erzähle, find einen Augenblim ftarr. In ihnen keimt der Gedanke neuer 



Wege, die dodl halb die ait~n find. ÜndJo fehr ich weiß, daß foiche Piäne noch niCht 
praktifch Jind~ J6 fehr fehe ich doch in der Gefchidtte Vorbereitungen zu dieJer Befreiung, 
die Wir allmählich er,t wieder verftanden haben. Die Koloratur ift die Mutter meiner 
Wünfche. Sie wuchs aus der Bedrängnis des Realismus~ wie eine' Blume hervor und 

. Jdtwelgte im SonnenJd1.ein ihrer gefanglichen ErlöJung. Genau wie eine frühere Zeit 
'ie als F.eindin der Logik verachtete~ bete ich Jie als Retterin der Stimme an. Hört~ wie 
'ie firn vom Worte loslöft~ frei in die Lüfte Jdtwebt und nur den Gefet5en ihrer be
flügelten Sdlönheit folgt, oie fe~bft in der Technik PoeJje wird. WievielKoloratur hören 
wir in alten Opern, audt wo kheinbar das Wort noch herunterzieht. Denkt Euch das 
Quartett aus dem Fidelio ohne feine kitfchigen Worte. Die Stimmen folgen ihrer Form 
und ihrer Natur. Die Wehmut eines hängenden Schimfals fenkt rich hernieder. Das 
ift alles, und alles ift MuJik, und Mufik menfchlicher tippen. Ich möchte Euch ~tüme 
aus dem Triftan vorführen ohne Worte, wie ich den Triffan fpielen möchte? ohne Bühne. 
Er wird nom reiner fein. Es genügt nicht die Koloratur und den Gefang an fich, als 
Inftrument oder' als Stilmittel zu benußen. Rigolettos SturmgeiJter oder die Sirenen 
DebuJJys benut;en den Chor als Inftrument. Zerbinetta benut;t die Koloratur als Stil .. 
mittel, aber doch fchon mehr als Ausdruck ihrer Ich weifenden Perfönlichkeit. Noch wenden 
fich moderne Koloraturfiguren konzertnlä~ig an das Publikum. Sie entfchuldigen ihre 
E~travaganz mit einem Sfilknims, aber wir wollen den abfolufen Gefang nidtt von der 
Bühne ins Konzert hinüberJpielen und vom Honzert auf die Bühne hinübergeftattenl 

fondern wir wollen ihm auf der Bühne illnerhalb der Bühnengefe5e fein gro~es Remt 
Wiedergeben. Um ein Recht zu erreidten, mu~ man eine Revolution predigen. Wir 
wollen daran arbeiten. Hier iJt eine erJte Skizze . 

..1 • ...-.-.. 



Der Weg zum modernen Pianiftert. 
Von Adolf Weißnlapn. 

Virtuofität Ht die große Lebensfpenderin der Mufik. Ohne die Luft an der ?ertigkeit, die 
fich der Freude am Klang paart, verdorrt He. 

Die moderne Mufik, die nach letzter Zufammenpreffung des Ausdrucks ftrebt, haßt die 
Kunft als Spiel: He wendet rich aHo von rechts wegen gegen die Virtuofität. Und in Schönbergs 
Klavierftucken op. 11 fpricht He ihre Ablehnung alles Spielerischen fo aus, daß das Inftrument 
verachtet und fUr eine Abftraktion benutzt wird. 

Gehen wir auf diefem Wege weiter, fo würde dies das Ende des Klavierfpiels überhaupt 
bedeuten. Ohnedies darf man wohl von einer Krife im Leben des Klaviers fprechen, fUr das es 
immer wieder nur eine Rettung geben kann -: schöpferische Virtuofität. 

qp 

Man bedenke: jene außerordentliche Entfaltung des Inrtruments, die mit Mozart begann, 
mußte notwendig fehr bald zu einem Kräfteverbrauch führen. In d~m kaum erft ins Dafein ge
tretenen Konzert hat verführerifehe Einftimmigkeit der Geige, die Melodie und Ornament vollendet 
und im Wettbewerb mit der menfchlichen Stimme ausfpricht, die Herrfchaft Ober alle Orchefter
inftr~mente, die jetzt Technik und Klang wunderbar entwickeln. Der Virtuofe MOiart fühlt feine 
Finger von der leichten Spielart der neuen Wiener FIUgel befchwingt, überträgt die Singkoloratur 
auf die Taften und wird der Begründer der Klavierpaffage großen Stils. 

qp 

Welche Erfolgsmöglichkeiten find nun da? Otwiß nicht nur die der Eleganl des Klavier ... 
fpiels. Denn zu gleicher Zeit hat die Kunft, auf dem Klavier zu fingen, einen Schritt vorwärts 
getan. Mozarts Adagiofpiel "Ht das EntzUcken feiner Zeitgenoffen. Aber der Gefang des Klaviers 

"fcheitert an feinem Wefen. Er bedarf unbedingt des harmonifchen Unterbaus, um akuftifche 
Täufchung zu werden. Aber gerade der Kampf mit dem Mechanismus, der den mählig an
fehwellenden Ton verfagt, reizt von jeher den fchöpferifchen Mufiker. In" der Kreuzung von 
Mehrftimmigkeit, die dem Wefen des Kfaviers verknüpft ift und Grundlage der Sonatenarchitektur 
Ht, mit dem Gefang, der nicht zur vöiligen Tat werden kann, liegen die ftärkften Anreize fUr 
die fchöpferifche Phantafie. Freilich auch in der Bewältigung der technifehen Schwierigkeit, die 
eine Luft am Technifc.hen erzeugt. 

qp 

Ich fpreche nicht von den Klavierpädagogen wie Czerny und Clementi, die dem Werk der 
fchöpferifchen Naturen den Antrieb zum Ordnen entnehmen, fondern von den MeHtern, die 
Antriebe geben. 

Da fährt Beethoven und feine Sonate in die PianiHik hinein. Sie überrennt die Ent
wicklung des Klavierbaus. Zum erHen Mal wird ein Kampf zwHchen einer tiefleidenfchaftlichen, 
dämonifehen Natur und dem Mechanismus eines Inftrumentes ausgefochten, der fchließlich mit 
der Niederlage des Klaviers endet. Der Schaffende Beethoven erlebt alle Reize, die das Taften
inftrument dem fchöpferifchen Menfchen bietet: nur erlebt er He viel intenfiver. Man weiß und 
kann es an feinen Klavierwerken nachprUfen, wie Hark ihn das rein Spielerifche lockte. Die 
Kadenz, die es zur Entfaltung bringt, liegt ihnl am Herzen. Aber fein Eigenwefen, in dem 
Brutalität und Innigkeit rich mifchten, erbittert die Kämpfe zwifchen Mehrftimmigkeit und Gefang. 
Das Klavier Ht feiner Kraft nicht gewachfen. Seinem fchUrfenden Inl1ern fetzt der Ton 
heftige Widerftände entgegen. Sein Rhythmus gibt Akzente, die dei gleichmäßigen Schönheit des 
landläufigen Klavierfpiels zuwider find. Seine Mehrftimmigkeit wühlt in den tiefen; dicken Lagen" 
des Kla'/iers. Alles drängt zum orcheHralen Spiel. Aber feine Zeit Ht noch nicht gekom"men. 
So wird Beethoven das Orchefter Befreiung von dem Albdruck, den fein fchöpferHcher KlangHnn 
am Klavier erlebt. Die große Fuge der Hamnlerklavierfonate etwa zeigt, zu welchen KrHet;l der 
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Klavierttil gelangen kann. Man gebe nicht der Taubheit Beethovens Schuld daran. Denn der 
Variationenteil des op. 111 zeigt uns eine Luft am harfenartigen Wohlklang und eine Freude an 
der Koloratur, die dem letzten Beethoven zu widerfprechen fcheint~ 

Beethovens mittlere und letzte Sonaten, jenfeits der Heerftraße entftanden, harren eines 
anderen Inftruments und eines neuen Klavierfpiels. 

qp 

Indes regt Mozarts Paffage die Finger an. Die Singkoloratur treibt unfchöpferifche Spieler, 
die den Kampf der Innerlichkeit mit dem Mechanismus des Inftrulnents nicht kennen, immer 
weiter. In. Hummel wird die Paffage fchöpferifch. 

Der große Augenblick Ht da, wo jemand die Seele des Klaviers rucht, um es zur Vollendung 
zu fUhren. Selb.ftbefchränkung einer fchwärmerifchen Natur, unerhörte Einfeitigkeit nur kann es 
vollbringen. Ein Menfch, der die Stimme belaufcht und doch in Fernen fchweift, die ihr un
reichbar find, fingt und träumt an den Taften. Seine phyfifche Schwäche weift ihn auf das Klavier, 
das nur Klavier bleiben will. E~ kann nicht brutal fein, nicht Grenzen liberfchreiten. Im Kampf 
zwifchen Mehrftimmigkeit und Gefang entfcheidet das klangfchöpferifche Ohr. Polyphonie, die 
des Wohlklangs nicht achtet,' darf es nicht geben. Der Timbre der verfchiedenen Lagen wird 
erhorcht. Die Polyphonie hat fich den Ergebniffen zu fUgen. Sie ift accordlich gerichtet, erhält 
aber ihr Eigenwefen durch den träunlenden Schaffenden. In ihm Ht Luft an der Koloratur, von 
Hummel befruchtet, .aber RaUe, Volkstum lenken das Ohr} das' die Fingel leitet, eine neue Technik bildet 
ein neues Fingergeflihl, das nun wieder auf das Ohr zurUckwirkt und neue Klangwunder hervorruft. 

Wir ftehen am Wendepunkt des Klavierfpiels. Chopins Spiel ift Kammermufik der Romantik. 
Der Konzertvirtuofe hat es ungefährdet dem großen Raum zu gewinnen. 

c8J 
Was ift feitdem gefchehen? Die Anpaffung diefer rumantifehen Klavieriftik an den großen 

Raum vollzieht Lifzt, der erftc moderne Pianift. Mit gutem Bedacht habe ich den Umweg zu 
ihm gemacht. Denn hier faßt ja ein fchöpferifcher Menfch alle vergangenen Eroberungen des 
Klavierfpiels zufammen, um die bisher ftärkfte Wirk~ng zu erzielen. Ein Romantiker will 
dramatifch wirken. Was Beethoven fUr das Virtuosenturn geahnt, aber als anders gerichteter, 
innerlich zerriffener Schaffender nicht durchgeführt hat, wird Vollendung: das Klavier gibt den 
Abdruck des Orchefters. Beethoven, dem Bach'fche Mehrftimmigkeit im Blut liegt, war zu tief 
gedrungen, um fich durch Rlickfichten auf den Klang helnmen zu laffen. Die zauberhafte Ein
feitigkeit Chopins erft hat dem Titanenhaften, dem wahrhaft orcheftralen Spiel den Weg gebahnt. 
Im Romantiker Lifzt bleibt im Streitfall Homophonie Siegerin gegen die Polyphonie.< Aber wie 
die Dynamik alle Stärkegrade durchläuft, Heigert Hch die Spannweite der Han'd. Mozart, Hummel, 
Chopin fummieren Hch in der Koloratur, die von dem dämonil'chen Paganini rlickfichtslofe 
Klihnheit nimmt. Die beiden Hände arbeiten für und gegeneinander im Dienfte des Vollklangs. 
Farbenfinn und Rhythmus des Zigeuners und des Romantikers werden fchöpferifch. 

Von der Höhe des dramatifchen Romantikers wird' alle ftlihere Mufik beleuchtet und die 
Partitur dem Klavier fo gewonnen, daß ihre Uebertragung Eigenleben hat. Denn was in den 
Taften aufgefangen wird~ erhält von einem klangfchöpferifchen, dem Auge verbündeten Ohr ab
geftufte, charaktervolle Spiegelung. Die Paraphrafe großen Stils, die alles Zugkräftige und Vieles 
Unbekannte, aber Wertvolle ion den Bereich des Tafteninftruments fpannt, gibt ihm noch ftärkeres 
Sefbftbewußtfein. Die Etüde, durch Chopin zum Charakterstlick geworden, faßt die neue Technik 
des Malerifehen großartig zufammen. Und von ihr fUhrt ein grader Weg zu' den Werken, die 
das Erlebnis des Auges, die Szenerie der Landfchaft für den Ausdruck des Klaviers erobern. 

E'in Gipfel ift erreicbt. Lifzt hat dem Klavier die ftärkfte Ausgleichurig feiner natürlichen 
Schwäche als Konzertinftrument gegeben. Aber es droht Gefahr: die Annäherutig des Klaviers 
an das Orchester in einer Zeit, wo diefes fjch immer mehr Heigert und eine neue Farbigkeit 
gewinnt, erzeugt eine Höchftfpannung feiner Kraft, mit der der Klavierbau eben noch Schritt 
halten kann. Und der. Augenblick feheint nahe, wo das Klavier in diefenl Wettlauf erliegen und 
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eine UITI [0 tiefere Demtitigung erleben muß. Dann: die neue Technik ift anfpruchsvoll; fie 
fordert ein Studium, das gerade dem fchöpferifchen Menfchen Opfer an Zeit und Tatkraft auf
erlegt, und fie kann nur erhalten werden durch eine Zähigkeit, die gerade in der Reife nicht leicht 
aufzubringen Ht. So ge{Chieht es, daß der gr;;ße, fchöpferifche Klavierfpieler als Vierzigjähriger 
einer Krife verfällt: er fetzt die eigene Schaffenskraft gegen die Ausdrucksmöglichkeiten des 
Inftruments und wird ihm leicht abtrUnnig. 

cg:, 

Diefe Krife zeigt fich ja in LHzt felbft, dem erHen modernen Konzertpianiften. Und fi~ wird 
verfchärft durch eine Zeit, die der rein finnlichen Wirkung- des Virtuofen Hemtnungen bereitet. 
Das RomantiSche verflüchtigt fich, und in Deutfchland, das dem Virtuofen niemals Heimat, fondern 
immer nur Echo war, erftarkt allmählich im Konzertwefen die Enfemblemufik fo, daß der 5010-
fpieJer leicht alsFremdkörper der deutfchen Mufik verdächtig wird. Bei alledem aber wächst der 
unfchöpferifche Techniker im Virtuofen und wird durch die moderne Konzertinduftrie kapitalifiert. 

Die nachlifztfche Periode des Klavierfpiels Ht eine Zeit der Verwertung. Der Mufiker im 
PianHten, der Techniker im Pianiften find beide an ihr beteiligt. 

Mufiker im Pianiften: Lifzt's Rivale Rubinftein, nach rUckwärfs gerichtet, eine tiefinnerliche, 
lyrifche Natur gibt der Romantik Chopins und Schumanns beraufchende Wirkung, fucht fchöpferifch 
vorwärtszufchreiten, faßt aber nur zufammen. 0' Albert, eine brutale Eroberernatur, durch Lifzt 
h:ndurchgegangen, aber in der Mehrftimmigkeit wurzelnd, entfaltet nochmals in der Zufammen
faffung des Vorhandenen eine ganz einzige Kraft. 

Der vorläufig letzte, jUngfte Ausläufer diefes Typus Ht Artur Schnabel. Hier erlebt man, 
wie ein pianiftifch Hochbegabter im Berliner Klima alles Virtuofifche abftreift und zum Verktinder 
einer deutfchen Mufik wird, die in der Verwertungsperiode den ftärkften Erfolg hat: Schnabel wird 
am Klavier der Prophet eben jenes Brahms, der auch in der Sinfonie das Sonatengertist in feiner 
Weife ausbaut. Was bedeutet uns Brahms als Klavierkomponist? Gewiß keine Weiterentwicklung 
im piani.ftifchen Sinne, denn in ihm findet der Zufammenftoß zwifchen Kontrapunkt und Klavieriftik 
keine befriedigende Entfcheidung durch den Klangfinn. Nur Dämmerftimmungen, wie fie im 
Intermezzo Ausdruck werden, haben ihren pianiftifchen Eigenklang, wie He auch in feiner Sinfonie 
fein Ohr befruchten. Und nur in einer Zeit, wo das eigentliche Klavierstück zurtickgeht, Ht ihm 
dank feinen inneren Werten die Wirkung auf deutfche Konzertbefucher gegönnt. 

Was natürlicher, als daß der Pianift Schnabel als typifcher Vertreter des belehrenden nord
deutfchen, nicht internationalen KlavierfpieIs bei der Kammermufik landet und hier zur fchöpferifchen 
Kraft wird? Daß auch er fchließlich feine Krife erlebt? 

T'..!chniker im Pianiften: Aus der Unzahl der Spieler hebt fich Leopold Godowsky heraus, 
der in der vorbildlichen, gleichmäßigen Entwicklung bei der Hände den Weg zur Bereicherung 
des Spielmechanist11us' findet. Noch einmal wird, mit dem ganz neuen FingergefUhl eines unO. 
dranlatifchen Pianiften, der Bearbeitung, der' Paraphrafe ein Schein des Lebens geliehen. 

Man denkt, mit neuen Erfahrungen ausgerüftet, über die Technik nach, Breithaupt begrUndet fie 
pfyfiologifch und zeigt die Carreno-Art, mit geringftem Kraftaufwand,die höchrten Ergebniffe zu erzielen. 

Das alles dient der Verwertung. 
c8:J 

Denn nur abfeits von der Heerftraße gefchieht das Wunder einer neuen, wahrhaft fchöpferHchen 
Klavieriftik. Es muß einer kommen, der die Forderungen der Zeit hört, aber als echter Virtuofe 
Fäden zur Vergangenheit kntipft. 

- Wir find bei Busoni, dem Typus des modernften Pianiften. IcQ,.-habe in tTIeinem Buch "Der 
Virtuofe" fein Profil gezeichnet. In diefem Gedankengang fcheint mir wefentlich zu ragen, daß 
Bufoni noch einmal Technik und Mufik im Klavierfpiel einander in großem Stil befruchten läßt. 
Eine Zweiheit Ht in ihm: er ruht feft in der deutfchen Mehrrtinlmigkeit, fUhlt aber mit Harker 
Erregung den Reiz der Farbe. Ähnlich wie in Lifzt, deffen wahrer Erbe er Ht, kreuzen fich in ihm 
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BuJoni 

akurtifche und optifche Vorftel1ungen. Er laufcht dem 
neuen Klang, der. aus Frankreich kommt. Aber anders 
als DebuHy, der die kleine franzöfifche Form in im
preffioniftifcher Gleittechnik auf den Taften ins Dafein 
zurückruft, anders als Cyrill Scott, der das rein Im
preHioniftifche in großem Stil für das K!avier fchöpferifch 
macht, gibt Bufoni eine einzigartige Durchdringung von 
Gotik und Impreffionismus: Das neue klavierifUfche 
Wunder vollzieht fich freilich am ficherlten und Uber
zeugendftcn da, wo er Interpret feines eigenen Werkes 
Ht: etwa in feinem Concerto und in fe'lner Fantafia 
contrappuntiftica. Spricht er in fremder ~: (che, fo kann 
fein Spiel problematHch wirken. Denn auch er formt 
und knetet alte J\t\ufik von der Höhe feiner Eigenart. Da 
geht es ohne Gewattfamkeiten nicht ab. Es entftehen 
Schichtungen, die dem \Vefen des Werkes widerfprechen 
Aber wer kann [ich dem Eindruck diefer Deutung ent
ziehen, die auf einer eigenen, erzenen, eigenwillig, krampf
haft gebauten Technik ruht, das fehlende Legato durch 
prachtvoll abgertufte, mit dem Pedal verfchleierte Farbe~ 
erfetzt und uns immer zu Zeugen einer unermUdlich 
fchaffenden Phantafie macht! Hier Ht Gewirren und mehr 

Befonnenheit, als fje Lifzt zeigt. Klavierrafereien find ihm fremd. Aber diefer Mann darf es wagen 
felbft die alte Paraphrafe aus der Rumpelkammer zu zichen. Erhält He niellt die fe·höne Unbefonnen
heit, die:Lifzt ihr gab, fo geht He doch aus der Werkstatt eines Halbitalieners - denn Italien 
ift im Grunde klavierfeindlich - neu belichtet hervor. 

JUngft hörte ich Eduard Erdmann die Fantafia contrap
puntiftica fpielen. Wie merkwUrdig, einen, der noch zu jung 
ift, um Bufoni's SchUler zu fein, auf ureigenftem Gebiet des 
Meifters nachfchaffen zu hören .. --..Einflufikantifcher Menfch, . 
der nur den Heißhunger nach moderner Mufik hat; einer, 
der, zum Glück noch ohne Routine, das übliche Pianiften
programm, den Pianiftentrick und den leichten Publikum
erfolg noch nicht kennt, ftürzt hch auf diefes Werk, das unter 
ganz anderen Vorausfetzungen als der. einer fpielerifchen 
Einfalt in die Welt trat. 

Was wird, wenn er heranreift, aus ihm werden? Berliner 
Luft ift gefährlich. Das Außerordentliche falt jetzt, fcheint es, 
mehr und mehr verdächtig, das Brave übermächtig werden. 

[\1an hört Erdmann Schönberg, der den Klavierftil 
fehrumpfen läßt, und auch Scrjabine, der feine'm begabten 
Chopinepigonentum plötzlich efnen Ruck gab, mit ähn
lichem Feuereifer fpielen .. 

Virtuofität ift die große Lebensfpenderin der Mufik. Ohne 
die Luft an der Fertigkeit, die Hch der Freude am Klang 
paart, verdorrt He. Aber wir wHnfchen dem Klavier in feiner Eduard Erdmann 

trotz Bufoni kritifchen Lage Rettung durch die Liebe zum Inftrument, die fchöpferifch macht. 
Kunst als Ausdruck und Kunst als Spiel umfchlingen, entfalten Heh neu - dies die~Rettung 

des Klaviers. 



Däni{che MuTik 
VOll Pa u I VOll K I c n a 11 

Allein in eier Litcratur habcn dänische Künstlcr übcr 
die Grenzcll ihrcs Landes lIi'laus befruchtend gcwirkt: 
Namcn wic H. C. Andcrscll, Jacobscll, Kirkegaard, Bang, 
Pcdcr Nanscl1 Icgcn Zcugnis ab VOll der curop~iiscl1en 

Bedeutullg dänischen Gcistes. i\1alcrei und Sl<ulptllr 
dagcgcn blicben mchr all dic Hcimat gcbundcn; auch 
dic Architcktur, dic cinc hohe Stufc crrdclltc, währcnd 
diinisc!lc Musil< außcrhalb dcr Lalldcsgrenzcl1 überhaupt 
nicht gekannt wird. 

Und dCllnoch muß das dänischc Volk als VOll Natur 
aus musikalisch bezcichnet werden! Spiclt doch das 
Volkslied eine so große Rulle, daß allein dadurch schOll 
der natürliche Boden für einc eigene Musilditcr;1tur ge
geben scheint. Wcnn es dcnlloch nicht zu eincm wirk
lich bedcutcnden Einsatz in das großc, völl{erumspal1llcndc 
Musildebcn Iwmmcn konntc, so mag dcr Grund vor 
allcm in dem Mangcl ciner Icbendigcn Verbindung mit 
dem Auslande gesucht werden. 

Währcnd dic Literatur durch Gcorg Brandcs gcnialc 
Hinweise auf dic Wcltlitcratur ungchcucr bcfruchtet 
wurde, hielt Niels W. Gade allcs fcrn, was nicht zu 
seinem nordischcn Iv1cndeJssohn-Klassizismus paßtc. Einc 
gewisse Ncigung der Dänen zu unproblcmatischen glatten 
Formen (siehe auch Thorwaldscn) kam ihm cntgcgcn. 
So fand der diffcrenzierte Individualismus, der durch die 
Kleinheit des. Landes leicht aufblühte, in der Musik 

l<cinclI Ausdruck, weil hier dic cntsprcchcndcn Allsdrucl{s~ 
Illöglichl,citcn fehlten. Es hcrrschtcn ja dic Dogmcn dcs 
Formalisl11Lts vor, wclchc nicmand Zll durchbrcchcn vcr~ 

1l1ochtc, und man Icbtc scinc pcrsönlichen Gefühle in 
der klcinen Liedform aus -- fein und zart -, ohne zu 
w<1gell, das Architektonische, Konstruktive der größeren 
Formcn llmzugcstattcn. Daß es "möglich war, solchcn 
formalistischeIl Terrorismus in dcr Musik auszuüben, 
wird 11m verständlich, wcnn man bcdcnkt, wie ldein 
dieses Land ist; Cliqucn der Opposition waren nie groß 
genug, um cin Publikum auszumachen. So fanden die 
Kräfte und Talcnte, dic viclleicht hättclI Neucs bringcn 
kÖllnell, nirgendwo cinc Stütze. Erzogen im Formalismus, 
konntc dic .Jugend kcincn Bodcn gewinnen, wenn sie 
wagte, andcre ulld ncuc Wege zu suchen. 

Die diillische MusiI< ist bisher an dicscm Widcr~ 
spruch zwischcn historischem formalismus und diffc
rcnzicrtcm, individualistischem Scclenlcbcn gcschcitcrt; 
unter großcn Gcsichtspunkten betrachtct, habcl! nicht 
cinmal dic Leistungen der Bcstcll wirldichc Bcdcllt,ung 
gcwinnen !<önllcn. 

So ist dies Land ohnc cigcnc Widcrspicgelung dcr 
Entwicklung geblicben, dic sich im europäischcn Musik· 
lebcn vollzicht, ruht seine Ml.sik bis heutc wic in eincr 
Dornröschenstarre, aus der erst der Gluthauch netten 
Gcistes sie wird erwec\<en )<önncn . 

........ , ............. " ........................ 
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Hugo· Riemann's lefjte Werke. 
'-Iugo Ric\11a~t1's Tod im letztcn So 111 111 er bcrauhtc dic 

Musil<wclt ciner uncrsetzlichcn und eiI1zig<lftigcll Pcr
sönlichkcit, deren Leistungen In ihrcr Bedelltsamkeit crst 
langsam in- weitcren Krciscn gebührcnd gewürdigt \~erdcl1 
I{önnen. Seine bciden letzten großen Arbeiten, deren 
Dntcl< er nicht mehr, erlebt hat, Iicgen jetzt vor. VOll 
seinem \Vcrk über die Becthovcnschen Klavier
sonaten (Verlag Max ';!esse, Berlin) ist der ab
schließendc dritte Hand erschiencn. Was Ricmann hier 
bietet, war bisher noch nicht vcrsucht worden: CI' will 
das metrische Gefügc, den rhythmischen und harmonischen 
Sinn dicser Meisterstückc bis in dic letzten Feinheitcn 
hinein klarlegcn. Und dies gelingt ihm in erstaunlicher 
Wcise danl, der Einsicht, dic scinc ticfgreifcndcn Studien 
über Rhythmik und Metrik ihm über diese, den meistcn 
Musikern noch jetzt reichlich unldaren Fundamente ihrer 
Kunst gebracht haben. Ocr ganzc sonatenmäßigc Auf
bau ist nach Riemann weiter nichts als eine I ~ingere 
Rcihe von Pcrioden und Kadenzen. Vcrlängerungcn. 
Vcrkürzungen, Varianten in dcr Pcriodellbildullg machen 
das an sich einförmige Thema ll1annigfiiltig und be
fähigcn es, cine gewaltige Füllc von Abstufungen dem 
Geiühls3usdruck zu crmöglichcn. Untrennbar von dc!' 
Perioden bildung ist dic, sei es wirklich klingcnde, sci 
cs latente Harmollik, die wiedemr1l auf die Kadenzfol'mcl 
zmückgcführt wird und in dcn VariaI1tcn dicser ForI11cl 
für alle fcinheiten dcr ornamcntalen HarmonisierlIlIg, 
der Allsweichl,ng lind Modulation ihre tllcorctischc Be
gründung findet. Freilich macht I~ieI1l<llln cs delll Leser 
nicht gerade Icicht, ihm in alle Vcrwicklungcn dicser 
an sich erstaunlich cinfachcn GrllndaI1sichten zu folgcll. 
Er setzt cinc wolllwJl1mcnc Vertrauthcit mit sei1lcm System 
dcr Rythhmik, Metrik, Harmonik voraus. Da dcn mcisten 
Benutzefll diese Spczialkcnntnis allcr teclllli5cllcIl Aus
drückc, abl<iirzenden Zeichenfchlt, so müssen siel! dicsc 
Lcser erst mühsam durch cin Gcstrüpp ihncn 11m halb 
vcrständlicher Erldärungcn d urcharbciten. W cnn Ricmann's 
bcwundernswerte Arbeit wirklich Früchtc tragcn soll, 
dann halte ich cs für tlnerläßlich, durch cine kurzc Eill
führLtng die Gntlldbegriffe dcr Ri~l11alln'sch('n Lchrc klar 
zu erläutcrn. Von kundiger I~[alld geschrieben, würdc 
einc solche in wenigen Druckscitcn Zll crlcdigende Ein
Icitung den Gebrauchswcrt jeder ncuen Au flagc bc-

dcutcnd crhöhcn. Es liegt im W cscn der Hicmallll'schen 
Betrachtungswcisc, daß scinc mctrischc \tnd harmonische 
Analysc hauptsiichlich dcn Zusammcnhang dcr einzclncn 
Glieder, ihrVcrhältnis zu cinander Idarlcgt, jcdoch weniger 
befriedigt, wcnn man nach den Konstruldiollsidcen 
schwierig vcrsUindlicltcr Stücke fragt. elie nicht von dem 
iiblicbcn formenscbemCl gedeckt wcrden. So \vertvoll 
z. B. Hicm<lnn's Bcmerkungcn über den .\llfbau der pro
blcIllatiscltcll Fuge aus op. 106 im einzelnen silld, so 
genügcn sie doch nicht, UI~l den Konstrul<tionsgcdankcn 
im großcn Idarzllle<.;en. r~iemaI11l erkHi:·t das ganzc Gc
büudc gleichsam von innen, cinen Teil nach dem <1Ildrrell 
prüfelld. Zm Erg~iIlzullg wiire aher des üftel:"en cille Be
trachtung VOll außcn e;wiillscl1t, dic del<l ,Tilnzen Aufbau 
mit eillem Blick ulTlfaßt und VOll diesem" ~iI1druck auf 
den Grttlldriß des GanzeIl schließt. Mit dicser Eill
schränkung darf 111.111 RiemaIll1s Bcctlto\'cnwerk als eille 
unersdzliche und kaullI gellllg hocltZllsc1liitzcnde Lebtullg 
anscllcn. ; ~: 

In IIcuer, i~cllIltcr Auflage licgt auch r~ielll(lnll'S be
rühmtcs ,,1\\usikl cxikon" in eitler trutz dell Nöten der 

Zeit wahrltaft vorzüglichen Ausstattung vor (Vcrlag 
Max IIcssc, BcrlillL Dr. Al fred Einstein (\l1S 

Münchcn lcicltllet als '-!erausgchc;·. Er spricht sich ill 
scinem Vorwort über die Haltullg all~, die CI' Hiel1Wtlll'S 
AIllagc gcgeniiber eillzllllehmcn gcdcnkt. Sellr zu billigcll 
ist, daß 'er sielt nicitt von falscher Pictiit \\'ill leiten lassen, 
sondern glauht ill Riclll(ll1n'S Sinnc Clm bcstell III wirkcll, 
wenn er den imIller fortschreitendel1 ErkeIlntllissen einer 
lIeuen Zeit RechIlung triigt. So wird dies wertvolle 
Buch Icbendig bleibcn ulld sich die unvergleichliche 
Stcllung siehen], dic es in eier gesamten \VCltl1111sik
Ii tera t ur ei n n i 111 mt. Woll I gibt es ellgl isclt c lind fr,lIl
zosischc lexikalischc Wcrke (Clrovc und Fetis), dic viel 
umfangreirhn sind, sich aber mit dcm vicl handlichcrell 
Hiemalln an Zuverlässigkcit, VollsUincligkcit, wissel1scltaft
iichcr Gründlichkeit nicht entfcrnt messen könncn. Die 
!leuc Auflagc ist gegcn die vorhergcgangenc wicdcrull1 
beträchtlich vcrll1ehrt und ist wiederllm eine ullerschöpf
lichc FlIndgrubc allcs \VisscI1swcrten auf dem Gebiete 
der Biographic-, der Theorie, der formalcn und tlsthctiscltell 
Problemc, dcr Entwicl<elul1gsgcsclticlttc. 

Dr. H tl go Lei c It t c 11 tri t t. 

Zu Hans Pfitzners HÄsthetik der mutikalitchen Irrlpotenz" 
von Hermann Scherchcll. 

Ein Buch dcs Protestcs, des leidcnschaftlidl~ten Un- Hicr kann cs keinc Mcinlll1gsvcrschicdl~nhcitcIl gcbcn! 
mutes; ein Buch, gegen das ein J cder Protest cr- -~- Versuche, Cntcrschcidliiigen aufzustellen, wie "jlidiscll-
heben muß, dem es Ernst um Dinge der Kunst ist. intemationa!" und ,.national-pfitznerisch" (das letztere ist 

20 

Daß ein Künstler VOll Pfltzners Range lIeut wagen nicht gesagt, ~~cl!rcit aber förmlich allS de\l1 Buch), UIl1 cl a-
kann, auf 1.5.5 Seiten um das Wesentliche herum- durch LebeI1sangelegenlIeiten der Kunst Zll el1t-
zureden, daß er Paul Bec\<er nennt und Mahlcr, sc he i den, sind so unwürdig, daß sie mit Scham für 
Busoni, Schreker, Schönterg meint, den Kampf Pfitzncr crfüllcll. 
gegen diese K Hnstler ver s tee k t unter dcm Deck
mantel einer ästhetischcn Auseinandersetzung führt 
-- das sind Symptome eines Niederganges, gegen 
den_nicht scharf genug Front gemacht werden kann. 

Dies Buch ist Ilur abzulchncll. 

Über dic sachlichen Probleme desselbcn wird a11 

anderer Sielle zu reden sein. 



Wimtige neue Mufikalien t Bücher 'und ÄufTätze 
über M Ilfik ~ 

mitgeteilt von 

Professor Dr. W i I hel mAI tm a n n, Berlin-Friedenau, Sponholzstr. 53-54. 

Diese Zus3PHnulsiellung, die möglichst in jedem Heft dieser Zeitschrift erfolgen wird,. will auch noch u n
ge d r 11 c k t e größere \Verke, vor allem Symphonien, symphonischc DIchtungen) Konzerte, Kömmermusikwerke, Opern, 
Chorwerke mit Orchester einbeziehen, uin namentlich Dirigenten darauf aufmerksam zu machen'7? Diejenigen Tonsetzer, 
die derartige Werke (jedoch nicht etwa Klavierstücke, Lieder, Männerehöre) fertig haben, werden gebeten, mich davon 
in Kenntnis zu setzen, doch behalte ich mir die Entscheidung über die Aufnahme vor. Diese kann auch bei gedruckten 
\Verkcn weder durch ein Inserat noch durch Einsendnng der betreffenden Musikstücke oder Bücher erzwungen werden. 
Rücksendung etwaiger Einsendungen wird grundsätzlich abgelehnt. 

Die Hinzufügung des Verlags wird etwaige Bestellungen erleichtern. Zu den angegebenen Preisen kommt 
immer noch der sogen. Kriegsaufschlag für den Verleger und alleli den Sortimenter hinzu; er schwankt bekanntlich, 
.meist (,ber beträgt cr 500/0 + 100/,). 

I. MuJikalien 
a) OrcheJtermuJik 

Beilschmidt, eurt: op. 33 Serenade (B) f. 1<1. Orch. 
Heinrichshofen Part. 3,.50; St. 7,50 M. 

Duvosel, Lieven: Der Nlorgen. Symph. Gedicht. Breit
kopf & Härtel Part. 9 M.; St. 32 M. 

Hegar, Friedrich: op. 4-1 Konzert (c) f. Vc. SilTlrock 
Part. 20 M. St. 30 M.; m. Klav. 12 1\1\. 

Järnefelt, B.: Suite. Part. Hanscn l..t Nt 

Koeßler, HallS (Ansbach) : Symphonie' Nr. 2 (C), nocl1 
II n g e d r u c 1<1. 

Kopsch, Julius (Berlin): Symphonie b-moll, noch 1I 11-

gedruckt. 

Liszt, Pranz: Totentanz. Phantasie f. Pfte m.it Orell. 
Erste Fassung, z. l. Male hrsg. v. Ferruccio B,lsoni. 
Breitkopf & Härtel ?art. 20 M. . 

Marteau, r'Ienry: op. 18 Concerto p. Violon. Ste.ingr~iber 

Ausg. m. Klav. 10 At 

Reznicek, E. N. v.: Symphonie F-moll, Part. ll. St. 
Simroc: Preis nach Vereinbar. 

Straesser, Ewald (Köln): Symphonie Nr. 3 (A), noch u n
gedruckt. 

Tschaikowsky. Peter: op. 71 a Nußknacker-Suite. Kleine 
Part. Eulenburg 2 1\1. 

Zilcher, Hermann : op. 2..t Nacht und Jvlorgen f. 2 Pfte, 
Streichoreh. u. Pauket1. Breitkopi & Härtel Part. 20 Iv\. 
Klav.-Part. 10M., jede Orch.-St. 1,50 NI. 

b) HammermuJik . 
Andn;ae, Volkmar: op. 29 Trio (1) f. V., Br. u. Vc. Hug 

Part. 2,40; St. 5 M. 

Blumer, Theodor: op.40 Suite f.Flöte tl.Pfte. Simrock 6M. 

Haas, Joseph: op. 50 Quartett (a) f. 2 V., Br. u. Vc. 
Wunderhorn-Ver!. KI. Part. 2,50; St. 14 M. 

KlengeI, Julius: op. 52 Dritte Suite (D) f. Vcello u. 
Pfte Breitkopf & Härte15M. 

"lose, Friedrich: Streichqua'rtett Esdur 1\1. Part. Eulen
burg 0,70)1\. 

Knudsen, Niels: op. 8 Sonate (e) f. Vc. u. Pfte. Hallsen 
15 M. 

Mendebsohn, Arnold: 01), 67 Streichquartett (D) KI. 
Part. Eulenburg 1 M. 

Moser, franz: op. 23 Sextett (F) f. 2 V., 2 Br. u. 2 Veelli. 
Universal-Edition, 1<1. Part. 1,50; St. 10M. 

Reger, Max: op. 141 aSerenade (0) f. Flöte, V. n. Br. 
KI. Part.: Eulenburg 0,70 M. 

-'-', ---: op. 1:11 b Trio (d) f. V" Bf. u. Ve. desgt. 

Reuß, August: op. :31 Quartett (Edllf). Frühlingsquartett 
f. :2 V" ·Hr. t1. Vc. Eulenburg KI. Part. 1 M.; St. 6 M. 

Uoters, EfIlst: op. 5 Nachtstück (F) f. 2 V., Br. 11. Vc. 
Simrock Kl. Part. 2, St. :3 M. 

Stöhr, HichMd: op. ,19 Sonate (a) f. Vcello u. Pfte. 
Doblinger 10 M. 

Weingartner, Felix: op. 62 Streichquartett Nr: 4 (Ddttr) 
Universal-Edition KI. Part. ,1; St. 6 M. 

Wolf, Bodo: O(J. 16 Strdchqtfartett (Edllr). Bergstraesser, 
Darmstadt 1\1. Part. 2,50; St. 10M. 

c) Sonffige Inffrumenfalwerke 
Brahms,Joh.: Zwei Sarabanden. LKlav. Nachgelass.\Verk m. 

einem Vorwort v. Max Friedländer und der \Vieder
gabe der Urschrift. Simrock 3 M. 

Caland, Elisahet: Praldischer Lehrgang des künstl~rischen 
Klavierspiels mit zahlreichen Erläuterungen 2 Bde. 
Heinrichshofen 20 M. 

Frankenberg un~ Llldwigsdorf, Anl11 v.: Sonate (c) L 
Pfte. Herder, Karlsruhe 4,20 M. 

Fuchs, Rohert: op. 109 Sonate Nr.. 3 (Des) f: Klav. 
(Robitschek) 6 M. 

Halm, August: Klavieriibung. Ein Lehrgang des Klavier
. spiels nach neuen Grundsätzen, zugleich erste' Ein
führung in die Musik. 1. Bd. Zumsteeg 20 M. 
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Halm, Aug.: Violiniibung. Ein Lehrgang des Violinspiels 
Heft 1. Zumsteeg 5 M. 

Niemann, Walter: op.60 Sonate (a) f. Pfte. Kahnt 4 M. 

-I -: o~. 63 Alt-China. Suite f. Klav. Petersl,50 M. 
Pfitzner, Hans: Palestrina. M.usikal.l..egende. Vor$piele 

bearb. f. Klav. 4 h. (OUo Singer). Fiirstner 6 M 

Rüdinger, Gottfried: op.28 Sonate (0) f. Klav. Wunder
horn-Verlag 4 M. 

Schwarz-Reiflingen, Erwin: Technik der Ouitarremusik. 
Eine Auswah I aus den Meisterwerken alter Guitarre
musik lieft 1. Zwißler 3 M. 

\ 

Zuschneid, Karl: op. 83 Die Technik des polyphonen 
Spiels in Vor'ibunge'1 mit ausgeführten Beispielen f. 
Pfte. od. Harm. Vieweg 5 M. 

11, Vokalm ufik 
a) Opern*) 

Albert, Eugen d': Revolutionshochzeit. Klav.-A. (Otto 
Singer). Drei-Masken-V. 20 M. 

Bittner, Julius: Der Bergsee. Klav.-A. (Otto Lindemann). 
Universal-Edition 15 M. 

Delius, Frederick: Fennirnore und Gerda. Zwei Epi:
soden aus dem Leben Niels L;,hnes. Klav.-A. (Otto 
Lindemann). Universal-Edition 8 lYt 

Foerster, Jos. B.: op. 100 Nepremozeni. Klav.-A. Ill. 

böhm. Text Ulliversal-Edition 10 M. 

Gal, Hans: op. 4 Der Arzt der Sobeide. Kom. Oper. 
Klav.-A. Universal·Edition 15 M. 

Humperdinck, Engelbert: Gaudeamus. Szenen aus dem 
deutschen Studentenleben. Klav.-A. (Otto Singer). 
Fürstrler 16 M. 

Montemezzi, Italo: Die Liebe dreier Könige. Klav.-A. 
(deutsch). Ricordi la M. 

Schoeck, Othmar: Don Ranudo. J( (JIII. O;)l!r. Klav.-A. 
(Otto Singer). Breitl<opf & Härtel 20 M. 

Schuster, Bernhard: Der Jungbrunnen. Romant. Oper. 
Klav.-A. (F. H. Schneider). Universal-Edition 20 M. 

Stöhr, Richard: llse. Fantast. Oper. Klav.-A. Universal
Edition 12 M. 

Strauß, Richard: op. 65 Die FraJ.! ohne Schatten. Klav.-A. 
'(Otto Singcr). Fürstl1cr 24 M. 

Waltershausen, Iiermann Wolfgang v.: Die Rauensteiner 
Hochzeit. Klav.-A. (HansScholz). Drei-Masl<en- V. 15M. 

\Veingartner, Felix: op.65 lV\usik zu Shakespeares "Der 
Sturm". Klav.-A. (Alois Haba). Universal-Edition 10M .. 

--, -: op. 66 Meister Andrea. Komische Oper~ Klav.-A. 
(mit Dialog) Universal-Edition 12 M. 

Wolf, Httgo: Der Corregidor. Klav.-A. Peters 7,50 M. 

b) SonJtige V9kalwerke 
Andreae~ Volkmar: op. 28 Magentalied ("In Böhmen 

liegt ein Städtchen") f. Männerchor m. Orch. Bug 
Part. 4 M.; Orch.-St. 8 M. 

Keußler t Gerhard v.: Die Mutter. Ein Marlen-Oratorium. 
'Klav.-A. Rahter 10.M. 

Koch, Friedrich E.: op. 42 Die Weissagung des Jesaias.\ 
Eine Kammerkantate. Leuekart Part. SM.; Orgel-A. 2,50M. 

Langgaard, Rud' Immanuel: Sphärenmusik f. Soli, Chor 
u. Orch. Hansen Part. 30 M. 

111, B·ü eh e r 
und Zeitfehriffen .. Auftäfje 
(alphabetisch sowohl .. nach Stich worten wie nach den 

Verfassern geordnet) 

Abert, Hermann - s. Mozart. 

Altmann, \Vilh. -- s. lV\eyerbeer; Orchester - Literatur
Katalog; Preußische Staatsbibliothek (musikal. Auto
graphen). 

Astorga
f 

Emanuel d', von Hans Volkmann. Bd. 2: 
Die Werke des Tondichters. Breitkopf & Härtet 10M. 

Autographen in der Musikabteilung der Preuß. Staats
bibliothek -- s. Preußische Staatsbibliothek. 

Bachs Ddttr-Präludium u. fuge f. Orgel von Reinhard 
o pp e 1-·- in: Zeitschrif~ f. Musikwissenschaft II, 3. 

Beethoven l~nd die musikalische Zeitschrift Cäcilia--- in 
M Li 11 e r -R e \tt er, Th.: Bilder u. KI~inge des friedens. 

_ als Pianist und Dirigent von Konrad H u sc hk e. 
Schuster & LöfJler, BerUn 2,50 M. 

-. Die rhythmische Bedeutung der Hauptmotive im 
1. Satze der 5. Symphonie von B. in Müller-Heuter, 
,!'h.: Bilder ll. Klänge des Friedens. 

----. Warum dürfen wir die neunte Symphonie auch 
heute spielen? Von Felix Weingartner ---- in: 
Srlllg- u. Klang-Almanach 1920. 

Berg, Alban --- s. Schönberg, Arnold op.9. 

Biehle, .loh. -- s. Raum und Ton. 
Brahms, Joh.: Briefwechsel Bd. 11 \1. 12 := Briefe <.in Frit~ 

Si m rock Bd. 3 \1..:1 (Max Kalberg). Deutsche Brahms
Gesellschaft, BerH n 8 M. 

Bücken, Ernst --- s. Re ich a. 

Cahn-Speyer, Rudolf: Handbuch des Dirigieren~. Breit
kopf & Härtet 15 M. 

Caland, Elisabet .--- s. K I a v i er. 

Chopin, Frederic. VOll Bernard Sc ha r li t t. Breitkopf 
& Härtel 12 lVl. 

Chrysander, Friedr. - s. H ii II deI. 

Dirigieren -- s. Cahn-Speyer. . 

Einstein, Alfred - s. Musiklexikorl. 

Frieden. Bilder und Klänge des Friedens -- s. 1\1 ült er .. 
Reuter. 

Geschichte der Oper -- s. Kretzschmar. 

*) Opern-Partituren pflegen meist nur zu vorher vereinbartqn Preisen von der Verlagsfirma direkt abgegeben' 
, zu werden. 
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Händel,Oeorg Friedr. Von Friedrich Chrysander. 2. ttn-

veriil1derte Aufl. Breitkopf & Härtet, Leipzig 30 M. 

Harmonik -- s. Me r k e1. 

Heuß, Alfred -- s. Kammermusik 

Huschke, Konrad --- s. Beethoven. 
\ 

Jahn, atto ~- s. M ozart. 

Italien. Über ein hAndschriftliches Sammelwerk von 
Oesdngen italienischer _ FrühnlOllodie von PauJ Ne t t I 
---- il1: Zeitschrift f. Musik \\ ~ssenschaft 11, 2. 

Jüngste Musik ---- s. Pisling, Sigmund. 

Kammermusikabende. 'Auf welche Weise I<a'nll Kammcr· 
musik dem \'ulke geboten werden? ErläuterungclI 
von Werken der Kammcrmusik. VOll Alfred H c u ß. 
Breitkopf & I Hirtel -1,50 M. 

Kinsky~ Oeorg- s. Klavier (Iwrze Oktaven). 

Klavier. Anhaltspullkte zur Kontrqllc zwccloniißiger 
Armbewegungen heim l<iillstierischeI1 Klavicrspicl. VOll 
Elisabeth Ca 1 Cl 11 d. Ileinrichshofen 7J)O M. 

--. Kurze Oktavcn auf besaitetcn Tastcnillstnt'mcntcII. 
Ein Beitrag zur Geschicltte: des Klavicrs von Georg 
K j 11 S I< Y -- in: Zeitschrift f. Musikwissenschaft 11, 2. 

. s. Scharwenka. 

Kretzschmar, Iler,:Jal1n: Geschichte dcr Oper. Breitl<opf 
& HärteI, . Leipzig 1·1 M. . 

I(ritik, Die. Zeitschrift und Sammelwerk für The<1ter
Interessenten. Au~gabc 13: Oper, Opcrettc, Tanz. 
Kritik -Verlag, Güstrow i. MccJ<I., viertcljährlich 15 M. 

Liszt, Pranz: Briefwechsel mit \Vagner ---- s. \Vagner. 

Mahler. Gustav, und Schuch, VOll Dr. Fritz S ti e d ry in: 
Sang- und Klang-Almanacli 1920. 

MerkeI, Joh.: KlIfzgcfaßtcs Lchrbuch der Hannollik. 
2. vcrb. lt. crwcit. Allfl. Brcitl<opf & Ililrt I -l M. 

Meyerbeer im picnstc des prcußischcl1 KÖlligshallscs 
VOll Wilh. Alt 111 a 1111 in: Zcitschrift f. Musik-
wrssenschaft 11, 2. 

Mozart, W. A. Von f IcnnanlJ Ab e r t .5. vollst. IlCll-

bcarb .-:itete u. erweitcrte Ausgabe VOll Otto J i1 h 11 S 

Mozart. Tcil 1. Breitkopf & Härtel 35 M. 

Müller-Reuter, Thecdor: Bildcr lind KUingc des Friedcns 
(Verm,ischte AllfsMzcJ. W. Hartullg, Lcipzig 12 M. 

Musikblätterdes Anbrucl, s. Halbmonatsschrift f. moderne 
Musik. Univcrsal-Edihcn jährl: 16 M. 

Musikgeschichte, Handbuch der .-- s. R i e m a 1111. 

Musiklexikon , Hugo R i c man n s. 9., vom V crf. noch 
vollständig umgearbeitete Auflage, nach seincm Tode 
fertiggestellt v. AI fred Ei 11 S te i ll. Max Hesse gut 
geb. 65 M. 

Nettl, Paut - s. It al i e 11. 

Nikisch, Arthur: Erinnerungen aus meincrWiener Jugcnd
zeit - it~: Sang- und Klang-Almanach 1920. 

Notationskunde - s. Wolf, Joh.' 

Oktaven, Kurze, auf besaiteten Tasteninstrumenten 
s. Klavier. 

Oktoechos - s. Serbisch er. 

'Oper, - s. Kritil<, Die. ZeitscliritL 

-, Geschichte der - s. Kre tzsch m ar. 

Oppel, Reinhard - s. Bach. 

Orchester-Literatur-Katalog. Verzeichnis von· seit 1850 
erschiencnen Orchesterwerken (Symphonien, Suitcn 
... Konzerten ... ) nebst Angabe· dcr hauptsächlichstert 
Bearbeitungen v.Wilh. Alt man n. Lcnckart, Leipzig 5M. 

Pisling, Sicgtnurtd: Jüngste Musik - in: ~ ang- und 
Klang-Almanach 1920. 

Preußische Staatsbibliothck. Der Zuwachs an Auto-
graphen in der Musikabteilung der Preuß. StaatsbibI. 
il1 dcr Zeit vom 1. April 1914 bis 30. Juni 1919 von 
WillI. AI tm (\ n n -- in: Zeitschrift f. Musikwisscn
schaft II, 3. 

Raum lind Ton. Eine akustische Studie von .loh. Bi e: h I c 
---·-in: Zeitschrift f. Musikwissenschaft II, 3. 

Reicha, Anton, als Theoretiker, von Ernst B ü c k c Tl 

in: Zcitschrift f. Musikwissenschaft II, 3. 

Riemann, Ilngo: Handbuch der Musikgeschichte. I, 1: 
Dic Musik dcsAltertutns. 2. Auf! Breitkopf & Härtcl 10 M. 

-', :-- s. Mllsildexikon. 
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Der neue· Strom 
Von Heinz TieHen. 

II. 
Kann man Mufik mit Politik in Zufammenhang bringen? Dafür zeugt; der ehr

wü.rdigfte Gewährsmann: kein Geringerer als Plato hielt die Auswüdlfe der Mufik -
I; oder Was ihm jo erJchien - geradezu für ftaatsgefährlich f Grillparzer nennt Webers 

Euryanthe eine polizeiwidrig fdleui3lirne Mufik, die UnmenJchen heranzüdtten müi3fe, 
und bedauert, da~ man dergleichen nicht, wie in den guten Zeiten Gried:u~nlands, mit 
Strafe von feiten des Staates belegen kann. Vogeler-Worpswede vergleicht die deutfche 
Politik, die zum Kriege geführt hat, vielfach mit dem W~Jen des auf EindruCk hin .. 
zielenden ImpreJJionismus in den HünJten. Wohl übt Gedruchtes, ~ Gefilmtes oft eine 
das menJchliche GemeipweJen gefährdende Wirkung auf fatendurftige Knaben (von der 
gelegentlidt Jtaats- und miniJ1ergefährdenden Mamf deJ; PreJJe zu fmweigen); denl10dl 
kann man inl allgemeinen, \venn man die verJmiedenen Gebiete geiftiger Betätigung 
auf ihre gegenJeitige Ein\virkung hin prüft, nimf grundJä5lich die EreigniJJe auf einer 
Seife für die Urfache erklären und die anderen für die folge. Vielleichf kämen uns fonrt 
noch gar die kontervafiven MuJiker mit dem Antrag~ den Arnold Sdtönberg als Haupt
Jchuldige,n des politifchen ZuJamn1enbruchs vor den örterreichiJchen Staatsgerichtshof zu 
Hellen 1 Sein Verteidiger aber würde ihn im Gegenteil als Vorfühler eines neuen 
Aufbaus rÜhnlen. Platos Gedanke und griechiimer Braudl find allo yür uns jurirtifdl 
dom nicht ganz unanfechtbar durChzuführen, da nur rüCkbliCkende GeJmichte volle 
Beweiskraft haben kann, und eine nSchuld U nicht erweislich iJt. Denn eine gemeinfaine 
Wurzelverwandtfmaff verbindet die geiffigen Regungen, die aus den Grundbedingungen 

. desfelben menfchheitlichen Entwi&elungsftadiums firn entfalten. - Heute fteht die 
polititme Tatfache illl Vordergrund, daj3 etlime Inhalte der Huntt (am handgreiflidlJten: 
Honvenfionelle Faluilien-Probleme in der Literatur) im fpezififch Biirgerlichen befmränkt 
find und dem Prolefarier nicbts bedeuten können. Das kann Yür die Hunff eine neue 
Kraftquelle des Rein-Menfchlichen und \VeJentlimen werden. Und es jff kein Zufall, 
da}) gerade in den letsten Jahren heftiger Geg~nwind gegen das Nur-GeJchmächlerjfche 
eingele5t hat. Wie Politifch~s, Soziales die äu~ere und innere Gefaluthaltung der 
HünJte regulativ beeinflu})t hat, er weift ihr ganzer geJchichtlimer Werdeprozef). In 
unJerer Zeit hat lllan ll1it verftärktem NachdruCk darauf hingewiefen. (Ich nenne Paul 
Bekker.) Die Einfimt in die BedeutJanlkeit foldler heterogenen Einflüne könnte aber 
auch leicht zu deren lJberJmä{jung führen; darUlU darf man nienlals vergeHeny da~ es 
eine autonolue und automthone Hraft ift, die deIn fchöpferiJdlen Menfchen' innewohnt 
und Init ihrer EigengeJet5lichkeit der gründende Ur-Boden feilTer Leiftung bleibt. 

Einen anderen, engeren, äuf)erlid1eren Sinn hatte es, wenn id1 (inl vorausgehenden 
Kapitel) Wendungen aus delll Wortfmat;e der Politik verglei4ts\veife auf die mufikalifme 
Umwälzung anwandte. NiCht oh!-1e gewiJ)'e AbJicht,' nicht als äu~eren Schnörkel fügte im 
meinen (vor zwei. Jahren iln Hönigsberger Goet~lebund vorgetragenen) muJjkaliJchen 
Gedankengängen diefe fozialiftifdlen Metaphern ein. Man kann nämlich heutzutage 
an allen Enden das Wort "BolfdTewisn1us in der MuJik H leJen und' hören, worunter 
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man firn (mi$3-)klanggewordenen "BürgerfchreCkl
\ "Chaosll

, "Anarrniell vorzuftellen Ihätte~ 
Entgegen diefer. unfinnigen .Begriffsbildung zeigte idt, wie und wo eine' Neuordnung 
der Tonelemente mit einer Neuordnung des menTdtlidten GemeinTdtaftslebens einen 
verfaJfungsmä$3igen äu$3eren Vergleidtspunkt bietet. '- . 

Wer· heute unTer TonTYTtem bemängelt, hat wohl nidtt das puritaniTdte Bedürfnis, 
die reine Stimmung nur um ihrer Telbff willen wiederherzuftellen, fondern vielmehr den 
Wunfd1, die Klangmöglichkeiten zu verfeinern und anfteHe der zwölf Halbtöne unTeres 
Sy{tems den reichen Farbenraufch eines .unendlichen- Meeres von Tönen einzutaufchen. 
eberall regt jich feit langem das Bedürfnis nadt feineren, weiCheren Verfdtiebungen der 
bisherigen tonlidten Grenzen. / Der pafJive ImpreHioni{t fand verfdt\vebende ZwiTdlen
töne, Klangkomple}{e, duftige oder üppige Stimmungs-Hintergründe. Und darauf Jein 
Widerpart, der aktive E}{preHioniJt, drängt heute fein Lebensgefühl in abfolute 'Konturen 
von neuer, kühner Linienführung. 

Das gleiche Bedürfnis, welches das Tonmaterial aufzurütteln und mit neuen Keimen 
zu verjüngen tradttete, fudlte auCh die Tonformen gleidl abgeerntetem, ftarrem Boden 
aufzulockern und zu neuer Gefdtmeidigkeit zu beleben und fdtöpferifch zu durchdringen. 
Befonders fchön und eindringlidt find die Wf)l·te, mit denen Bufoni in feinem "Entwurf 
einer neuen AeJthetik der 'ronkunJtu (an der der Titel das fchwächTte ifO, die Voraus
fet;ungslofigkeit des Schaffens' und die Souveränität des Sdtaffenden der kunJthand
werklidten Pal~agraphenfammlung gegenüherJtellt: "Die Routine wandelt d'en Tempel 
der KunJt um in eine Fabrik. Sie zerJtörtdas Sdtaffen. Denn Sdtaffen hei})t: aus 
Nidtts erzeugen. Die Routine aber gedeiht irn Nadtbilden,u --- Freilidt ift es nicht 'dalnif 
getan, da}) man den Schaffenden (Niet;fdtes "aus J ich rollendes Rad U) auf die eine 
Seit~ und alles irgendwie aus Gefeßen BeJtehende auf die andere Seite Jtellt, \vie Bufoni 
es tut, wenn er zarathuJtri{dl ausruft: "Die Aufgabe des Schaffenden beHeht darin, 
Gefeße aufzuHellen, und nicht, GeJeßen zu folgen. Wer gegebenen Gefetien folgt, hört 
auf, ein Schaffender zu fein. U Ein Jo einfacher Hieb tcheint lllir den gordiJdten Knoten 
des Jdlöpferifchen Problellls denn doch nichf zerteilen zu können, Ich glaube, da}) 
,alle wahre Kunft eWigen GeJe5en unbewu~t gehorcht. DieJes EWige darf 
man nur nicht dort fuchen, wo es nie und nimmer liegen kann: in tedtnitchen 
Stileigentümlichkeiten irgend welcher bedeutender hiJtoriJdter~Perioden. ! Und dodt haben 
unaufhörlidt zahlloJe Männer des Faches Zeit vergeudet mit der überfliHJigen, ja Jchäd
lichen Verrichtung, GeJef)e peinlich feJtzulegen, die nur im n:~deren, beJchränkteren Sinne 
Gefeße find: Gefeße, die aus den jeweiligen 1:iJtorifdl bedingten ErfcheinungsformE1J1 der 
Kunft und dem jeweiligen Jinnlidten und geiJtigen Enfwimelungszuftande der Bewohner 
unJerer lllitü:!leuropäiJdten Lande lich herleiteten und mit dielen Bedingungen fich felbft 
verändern und vergehen mu})ten und lllüJJen; im Prinzip vergehen, auch wenn her
vorragende Werke dank ihrer JdlöpferiJdten Gei{teskraft jenen Dauerwert gewinnen, 
weldter der hiftorifchen' Begrenzung Jpottet. (Denn das Kunttwerk als folChes i I t und 
g i 1 t, unabhängig von Entwimelungsfragen -- vvährend in den WinenJchaffen jedes 
neue ReJultat die älteren au})er Kurs leßt. KünJtleriJdt Vollkommenes darf wohl das 
Attribut "klaJJiJdt" tragen; jedoch darf man nidtt vergeJfen, da}) jeder Verfuch, Voll
kommenes als traditionelles Mutter feffzulegen, denl Wefen des Sdtaffens zuwiderläüft 
und ,es deklaJJiert.) "Gefeße ll genannter Art, die als Harmonie ~, Hontrapun~t - und 
Formenlehre jedem Sdtüler aufs neue als Grundwerte der Tonkuntt eingeimpft werden, 

"'fpJJ1:~pn von vornherein unter Jtändiger BerückJidltigung des HittoriJdl-Genetifdten 
. 1~f'ot~er ftiliftifdten GefallltvorausJet;ungen behandelt werden; als Relativa, nicht als 

. .lU~\1a; als Lehre d. es St.ilgefühls, Welc:hes. Jagt: di~ GeJamthaltung eines Stiles' mu~te 
l"e \ Tonfolgen als ihm w;>llig pnanimiUerOa~· ausJcheiden, während dieJelben Ton-I .' -
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folgen dem Sfile einer anderen Periode nidlt einmal als bef~ndere Freiheiten er· 
fmeinen konnten. 

EWlge Gefetie können nur in einem anderen höheren Sinne walten: Gott füllt 
nicht .den Löffel, auch nicht den Teller, fondern dIe 8chüffel! EWige Gefetie müffen im 
gemeinfamen Wefen alles künftlerifdten Schaffens felbft verankert fein und i!t ihm . 
jederzeit u n willkür} ich fich auswirken, wie auch immer die jeweiligen hiJtoriJchen 
ErlCheinungsformen des SChaffens geartet fein mögen, und von wie "revolutionären" 
AbliChten der Schaffende auch immer geleitet fein mag. . Das EWige der KunJt kann 
nur in dem inn~ren Sinne der fchöpferifchen funktion felbJt gefucht werden, q. h~ in 
in dem Triebe und Vermögen' des fChöpferifchen GeiJtes, aus einem feelifch-geiftigen 
Keime heraus mit den reinen Mitteln einer Kunft einen JelbJtgenugfamen Organismus 
zu geHalten. Erltrebenswertes Ziel ift, fold1e "ewigen .Gefet;e ll zu finden; oder, be
fcheidener, nur: in rid1tiger Fährte zu fuchen 1 Denn der Prozeß des menfchlid1en 
Geifteslebens ift unendlich, jedes vermeintliche Refultat aber kann nur ein endlid1es 
lein. Unendlid1, wie das Ganze, ,Ht auCh jedes Einzelnen künJtleriJches Sd1affen JelbJt, 
eWig neues Weiterfehreiten, "Stirb und Werde 111 Der 1;{ünlfler, der fertig iJf, iJf -
"fertig ll

• Sehr bequem für den Künltler (und lehr gleichg~ltig gegen den In,halO Itellen 
lieh diejenigen die "Form ll vor, die in ihr ein Gegebenes vermuten, einen ,Behälter, 
in den man feine Töne nur Jo hineinzufchütten braucht, wie 'NüJJe in einen Sam. Doch 
aueh keine Vorausbeftimmung der Form durCh den Inhalt ift nun die Löfungl 
Das SChaffen erJt IChafft die Form. For~ fteht niCht am Anfang, lo'ndern am Ende 
der Arbeit. 

Wie Ewig-Bindendes, UnabänderliChes auCh im Material von der ,Natur gegeben 
ilt, habe idl im erlten Kapitell, berüCkJjd1tig1. Die jet;t berührte Frage des künftlerifdten 
Geltaltens führt hinein in die verfchiedenenArten fdlöpferifdler Einftellung, wie fie 
gerade zu unlerer Zeit nach zwei äu~ertten Gegenfä{)en hin lich prä zitiert und' zum 
GegenJtand lebhaftetten Richtungsftreites gemadtt haben. DieJes pleibe einem Sd1lu~· 
kapitel vorbehalten. -

(Sdlluß folgt.) 

Die Quellen des Neuen in der Mufik. 
Von Dr. Hugo Leichtentritt. 

Bei allen Neuerungen in, der Kunft muß IIlan unterfcheiden zwifchen den großen fchöpferifchen 
Ideen felbft, der Entdeckung neuer Kontinente fozufagen und der Ausarbeitung diefer Ideen im 
Einzelnen, vergleichbar der Urbarmachung, Kolonifation eines der Wirtrchaft neu zugefUhrten 
Gebiets. 

Dabei ergibt fich fUr die Mufik, daß die großen Ideen fehr gering 'an Zahl find un~n'~i\ ~~ft 

errt in längeren Zeiträumen. einander folgen. überblickt ma~ die etwa 2000 Jahre der je Vik
gelchichte, [0 wären an lolchen großen Ideen, die einen Wendepunkt der KunIt bedeuteter/wa 
die folgenden zu nennen: ,J , \ 
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t. Die ~ntdeckung der 'ronalität und der Tonarten durch die griechHchen Mufiker. 
2. Die Entdeckung der MehrftimmigkeH, des Kontrapunkts im Mittelalter. 

·Die freien, taktloren Rhythmen. Die Architektur der Mufik, Fuge, Kanon. 
3. Die Klaviatur, ihre Anwendung "auf Orgel und Klavier. 
4. Die akkordifche Begleitung, der Generalbaß im t 7. Jahrhundert, der Takt. 

. ~ 

·5. Das Mufikdrama, der Sprachgefang, die Monodie mit Begleitung. 
6. Dur und Moll, die temperierte Skala) die Formulierung der Harmonik durch Rameau. 
7. Die Sonatenform, die thematifche Durchführung. 
8. Eindringen der romantHchen malerHchen VorfteIlungen, der Chromatik, Klangfarbenkunft 

des neuen Orchefters. 
9. EinflUffe der orientalifchen fv\ufik, neue Skalen. 

10. Beginnende Auflöfung der Tonalität, Vorbereitung eines neuen Tonfyrtems durch Drittel .. 
und Vierteltöne. 

Fragt nlan nach den Entdeckern diefer wahrhaft epochemachenden Umwälzungen, fo ergibt 
fich, daß die großen Meifter der Tonkunft nur zum kleinften Teil hier zu nennen find. Weder 
Paleftrina, noch Orlando di· Lafkl, Heinrich Schutz, Händel, Bach, Gluck, Mozart, Beethoven, 

~ Weber, Schubert, Mendelsfohn, Brahms kommen hier in Betracht. Was He Neues brachten, fteht 
auf einem anderen Blatt, es Ht ihre gewaltige Perfönlichkeit, der Ausdruck ihres inneren Erlebens, 
das Subjektive, Individuelle, Unnachahmliche. Die feelifchen, geiftigen Werte, um die es Bch 
hier handelt, find die Blüte der Kunft, während die genannten neuen Ideen der Wurzel zu ver
gleichen wären. Das Grundlegende, Stoffliche, Sachliche, Gemeinfarne kommt in ihnen zum 
Ausdruck, dasjenige, was fähig und geeignet Ht, Schule zu machen, während die großen Einfamen, 
die Meifter eigentlich unnachahmlich find, und wenn He Schule machten, zum Epigonentum 
fUhren. In Einzelheiten der Technik, Dingen rninder grundlegender Art haben auch die großen 
Meifter viel Neues gebracht, im Wefentlichen aber haben He mit der Entwicklung und Vollendung 
der Zeitideen zu tun. Ihr höchftes Ziel Ht: das _ Zeitliche, aus beftimmten Vorausfetzungen, in 
beftimmter Umgebung entftandene zeitlos zu machen, es gleichfam umzumilnzen in einen Wert, 
der itnmer und Uberall gilt. Si ~ vergeiftigen die Materie,- die ihnen durch die neuen Ideen der 
Spekulation mehr oder weniger roh zugefUhrt wird. 

'Es fei in Kürze auf die oben angeftihrten Grundgedanken der m~fikalifchen Entwicklung 
eingegangen, mit der Tendenz die Quellen jeder diefer Neuerungen aufzuweifen. 

Die Mufik wird zu einer wirklichen Kunft erft, indem He tiber das primitive, inftinktmäßige \ 
Mufizieren hinaus eine Theorie, eine feHe Regel, ein Syftem fich fchafft. Dem philofophHch fo 
reich veranlagten griechHchen GeHt war diefe Leiftung vorbehaltrn.- Sie wurde.l die unentbehrliche 
Grundlage, ohne die auch die IVlufik des 20. Jahrhunderts nicht .denkbar Ht. Der Begriff der 
Tonalität, der Tonleiter, Tonart, der Intervalle' wurde hier aufgeHeJlt. Damit k3m man taufend 
Jahre hindurch aus. 

Die folgenfchwerfte Neuerung der ganzen Mufikentwicklung kam zuftande, als zum erften 
Male ein ungenannter Mönch des Mittelalters mit dem Gedanken fpielte, daß man mit zwei oder 
drei Stimmen nicht nur unH0110 fingen könnte, fondern auch in ZufammenklängGfl verfchiedener 
Töne. Die MehrftimrrIigkeit war geboren, und mit ihr kam die endgiltige Trennung der europäifchen 
von der orientalifchen Mufik, der harmonifchen Kunft von der ausfehließlich rhythmifch-nlelodHch 
einfti:nmigen Mufik' des Oftens, die bis zur Gegenwart noch an ihrer Eigenart fefthält. 

Vom Quintenorganurn des Mönches Hucbald tiber Joh. Seb. Bach (etwa achthundert Jahre 
fpäter), bis in unfere Tage hinein führt der Entwicklungsweg der Idee: Mehrftimmigkeit. Die 
ein,zelnen Stationen diefes Weges IaHen deutlich erkennen, wie eine Neuerung aus der anderen 
abgeleitet Ht, wie die Grundidee Hch f paltet und verärtelt. Das rohe Grganum: .N' erdopplu,ng 
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einer Melodie in der' Quarte oder Quinte hat nach etwa zweihu~dertJahren feine Kraft erfchöpft. 
Man Ht der unahänderlichen Parallelquinten- und -quartengänge UberdrüHig geworden. Irgend 
ein ungenannter MuHker probiert, ob man 'nicht auch die Gegenbewegung verwenden könne. 
Der 'Kontrapunkt Ht gefunden, die Möglichkeit, einer' Stimme anders geftihrte Gegenftimmen 
gege~Uberzuftellen. Nun kann zwar ein kUnftliches Geflecht von Stimmen hergeftellt werden, 
aber noch weiß Inan 'nicht, die verfchiedenen Stimmen zur höheren Einheit zufammen zu 
führen. Das Zeitalter der Scholaftik, der gotifchen Baukunft findet auch hierfUr die neue Technik: 
Irgend jelnand erfindet das Prinzip' der "Nachahmung'" (es wird neuerdings deIn alten OckenheiIll 
zugefehrieben). Wieder eröffnen fich" neue Möglichkeiten für die Kunft. Ein Motiv wird durch 
die Stimmen geführt, He fpielen mit ihm, ahmen einander nach, unterhalten 'fich tiber ein gemein
farnes Thema: Die ~ogik des mehrftimmigen Gefüges Ht gefunden. Die Mufik Ht nun 
.intellektuell mündig geworden. Auf diefer Bafis entftehen Kanon, Fuge mit ihren Abarten. Mehr 
als' -das: die architektonifchen Ideen der Zeit können nun auf die Muqk übergreifen. Die 
Konftruktion wird ein wichtiger, unerläßlicher Beftandteil der Kompofition. Man baut in Tönen 

, GefUge von mächtiger Größe, zwingendem Zufammenhalt, aber auch von zierlichem Spiel der 
Konturen. Auch die Idee' des Profils, der Ze i ..:hnung, des SpieJs der Linien gegen- und mit
einander, der Arabesken wird für die Mufik fruchtbar. Die Mittel find gegeben um aus der 
gegenfeitigen Beziehung von Wort zu Ton ·neue Worte des Klanges und des Ausdrucks zuziehen. 
pie ,Toümalerei, erft eine Spielerei, wird in den Motetten, Liedern, Madrigalen des 16. jahr
hunderts zu einem legitimen Kunftmittel. Das Erwachen der italienifehen Literatur ]n der 
Renaiffancezeit geht an dell Mufikern nicht eindruckslos vorbei. 

Die mittelalterliche Architektonik hat z'Nifchen 1500-1600 ihren Höhep unKt in der Mufik 
Uberfchritten. Die großen niederländifehen Meifterftücke der Polyphonie, bei josquin des Pres 
und Orlando di LaHo, die Üalienifchen GegenHücke bei Paleftrina, den Gabrieli in Venedig waren 
nicht mehr zu überbieten. Die architektonifehe Idee hat Hch erHl11t, nun drängt der }iterarifche 
Renaiffancegeift Hch mit Macht nach oben, es entfteht die artiftifche Literaturfchöpfung der 

o per. Dies illegitime Kind der Renaiffanceliebe zur Antike, von der Prachtliebe italierifcher 
Fürftenhöfe verhätfchelt, hätte nicht auf die Dauer gedeihen können, wenn es Heh nicht fpäterhin 
mit dem Singeinftinkt qes italienifchen Volks vermählt hätte. In diefer Ehe zwifchen Drama und 
Gefang waren nur zeitweilig beide Teile gleichberechtigt; nicht lmmer war der Gefang die fchönere 
Hälfte, auch die beUere, das Drama, wurde fpäter von ihm vergewaltigt, bis Gluck mit mächtigem 
Griff di.e Überhebung de-s Gefang~ in die gehörigen Grenzen zuruckverwies. Dem für das Drama 
neu zurechtgefchnittenen Gefang, der Monodie gebührte ~eine befonders geartete Begleitung, deren 
Idee grundlegend wurde fUr die geramte Mufik von andertha!b Jahrhunderten. 

Die akko.rdifche Begleitung über dem bezifferten Gen er alb a ß beherrfcht die ganze Mufik 
faft ausnahmslos von etwa 1600 bis zu Bach und fpäter noch. Auch diefe bedeutfame Neuerung 
jft nkht mit dem Namen eines der großen Meifter verknüpft; ihr eigentlicher Erfirtder Ht un
bekannt, zum erHen Male erfcheint He fyftematifch ausgebaut in Viadana's "Concerti ecclefiaftici" 
vom jahre 1602,. Aber alle großen Meifter der Tonkunft von Monteverdi an, über CariHimi, 
Scarlat~i, Harre, Schütz ufw. bis zu Händel u.nd Bach übten ihren Witz an~ Generalbaß und 
machten aus ihm fchließlich das gefchmeidigfte, wilJigrte, brauchbarfte Werkzeug der Tonfetzkunrt . 
. Befonders reizvoll die Verbindung des neuen Akkordgefiiges mit der Erbfchaft der alten großen 
~ontrapunktifchen Kunft itn fogenannten konzertierenden Stil, wo über einem Generalbaß fich die 
obligaten Stimmen der Soloinftrumente in reizvolleh Linien überfehneiden, durchqueren und in 
den mannigfaltigften rhythmifchen Verhältniffen vermifehen, wie uns dies fo manche wundervolle 
Kantatenarie bei Bach in der vol1endetften Weife zeigt. Während in Italien die Prunkliebe, das 
bi.s Lum 'Prahlerifchen GroßzUgige der Barockzeit auch die M ufik auf nßue Bahnen leitete (in der 

. Oper und in den viekhörigen, effektvollen GlanzftUcken der· fpäteren römifchen ScHule, die in 
Oraiio Benevoli's gewaltiger Feftmeffe mit ihren zweiundfünfzig Partiturzeilen gipfelte), wurden 
der Mufik' Ll Deutfchland durch die harte Not der Zeit andere 'Wege gewief~n. Die Verwilderung ( 
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und Verarmung, das dauerhaftefte ErlJftUck des 30jährigen Krieges zwangen zum Verzicht auf 
Luxus und Größe. Die gequälte Menfehheit flUchtete fich in die Kirche, man wurde' gläubig. 
Nur diefem Umftand Ht zu danken, daß die Mufik, kleinbUrgerlich befcheiden zwar, aber echt im 
GenfhJ, rich durch die fchlimmften Zeiten hindurch rettete. Die kleinen proteftantifchen Kantoren, 
die Choraldichtungen des 1-7. Jahrhunderts legen den Grund zu der gewaltigen Kunft eines Bach. 
Kann der Gefang des proteftantifchen Nordens Heh nicht mit der glänzenden Kunftfertigkeit 
Italiens meHen, fo wächft hier dafUr die tiefgrUndige Inftrumentalkunft, zumal das Orgelfpiel, in 
dem der erbeingefeffene polyphone GeHt der Niederländer verjUngt wieder auflebte. Es fei bei
läufig hier nachgetragen, daß auch die Erfindung der Tafte, der Klaviatur um das 13. Jahrhundert 
durch einert unbekannten Mufiker eine der folgen feh werften Neuerungen war, indem He, was bei 
den frUheren Seiteninftrumenten mit Bogen unmöglich war, alle zehn Finger bei der Hände zum 
gleichzeitigen Spielen frei macht: der mehrftimmige Gefang eines ganzen Chors wurde hier einem 
einzelnen Spieler buchstäblich in die Hand gegeben. 

Wiederum eine Erfchließung gewaltiger neGer Möglichkeiten bewirkt die Erfindung eines 
fimplen Organiften Andreas Werckmeifter, dem es gelingt, durch die temperierte Sti~mung 
der Tafteninftrumente alle Schwierigkeiten zu befeitigen, die fic!1 aus akuftifchen GrUnden bis 
dahin beim Übergehen aus einer Tonart in die andere ergaben. Dur und Moll, die unter dem 

. Einfluß des Volksgefangs Hch im 17. Ja'hrhundert aus den alten, immer etwas volksfremd ge- , 
bliebenen Kirchentonarten abgefondert hatten, konnten erH jetzt zur vollen Auswirkung kommen. 
Seb. Bach, zog aus diefer Erfindung fofort geniale Konfequenzen, nicht nur im "Wohltemperierten 
Klavier", fondern . in feiner reichen, biegfamen Harmonik ilbertlaupt f die fehon das neue Kwnrt
mittel der Modulation mit großer ,Virtuofität handhabt. Allgemein gültig formulierte Rameau das 
Syrtem der neuen Tonartenbeziehungen. Er legte dadurch den Grund zur neuen Harmonik, der 
Kunrt der Kadenzen und Mod\llationen, die in ihrem Kern eigentlich noch bis in's 20. Jahrhundert 
Gültigkeit behalten hat. Der Begriff des Dreiklangs, des Akkords wurde gefchaffen und dadurch 
erhielt der einzelne Ton eine neue Bedeutung gegenUber feiner frUheren Stellung als Bertandteil 
einer kontrapunktifchen "Stimme". Die Folge war ein neues Aufblühen der Homophonie, ein 
frifcher Zug zum volkstümlich MelodHchen hin, das durch den Generalbaß u'nd die vorwiegend 
potyphonHche Behandlung der frUheren Epoche feine eigentümlichen Reize nicht recht entfalten 
konnte. Zudem war wieder ein unüberbietbarer Gipfelpunkt mit Bach erftiegen. Eine große _ 
Kunrtperiode war 'follendet, und noch vor ihrem Abfchluß waren fchon die Kräfte am Werk, die 
einen neuen Stil vorbereiteten, der die notwendige Folge der ganzen Lage der Dinge war. Zu 
der neuen akkordifchen Harmonik, der volkstUmlichen Melodie mit ihrem fingbaren und tanz
freudigen Einfchlag gefeilte fieh eine neue formale Konftruktionsidee, die wiederum in, höchH 
glücklicher \VeÜe den BedUrfniHen des Tages entfprach und doch dehnbar genug war, um, 
Generationen von Schaffenden zu dienen. 

Die So na te n f 0 r m entfteht, irge,ndwo in Wien oder Mannheim, von talentvollen Mufikanten 
zweiten Ranges inftinktmäßig in ihren UmriHen ge Haltet. Ein genialer KUnfUer greift die neue. 
Idee auf: Jofef Haydn verdankt ihr feine Quartette und Simfonien, aber auch die Sonatenform 
verdankt Haydn ihre bewundernswerte Biegfamkeit und faft unerfchöpfliche Variationsf~higkcit. 

. Der Gegenfatz der Tonika und Domin(jlnte in zw~i ge'genfätzlichen Themen, die finnvolle~ 
Gruppierung der nah verwandten und entfernteren Tonarten, die intereffante Verwicklung vermiUels 
der "Thematifchen Arbeitet im DurchfUhrungsteil, die neuartige Verbindung von Homophonem, 
Schlichtmelodifchem mit Polyphonem, Und die Pointen ·1er neuen Form. Sie bot Beethoven's 
Genie die Möglichkeit der ihm entfprechenden Auswirkung, hat doch Beethoven's unerhörte 
geiftige und feelifche Kraft Hch in ihr ebenfo naturgemäß betätigen können, wie Bach in der über
kommenen Fuge. Selbrt da in feinen letzten Quartetten, wo Beethoven die Form zu zerbrechen 
feheint, zehrt er noch von ihrern GeHte, indem er das' organifeh Gewachfene, jhren wefentliehften' 
Beftandteil, gleiehfam potenziert~ wie man an op. 106, 130, 131 z. B. fehen kann, wer.,l man Heh 



die MUhe gibt, bis in die kleinrten Einzelheiten hin die Geftaltungskraft der Grundmotive hier 
zu verfolgen~ 

Das 19. jahrhundert hat weniger fchulfähige, epochemachende Ideen aufzuweifen. Es zehrt 
an der Sonatenform. Ihm eigentümlich ift eigentlith nur eine neue Idee, die der romantifehen 

, PhantaHe, der geiftigen VerfaHung der Zeit von etwa 1800-1848 entftammt. Man verwifcht die 
Grenzen der KUnfte, die Vorftellung Wagner's vom Gefanltkunrtwerk wurzelt ficherlich ir. diefer 
romantifchen Sehnfucht der Poefie nach Mufik, der Mufik nach Mftlerei und PoeHe, und' fo fort 

. in mancherlei Abwandlungen. So kommt die poetifierende und malerifeh orientierte MufH: \ eines 
Schumann, Chopin auf. Waren diefe Beftrebungen. dem Formideal der Mufik (mit feiner natUr
lichen Verwandtfehaft zU'!l Architektonifehen im Großen und zum PlaftHchen im Kleinen) 'venig 
zuträglich, fo hat doch der Klang an Schönheit, Intimität, fuggeftiver Eindringlichkeit neue, frUher 
ungeahnte Reize gewonnen. Das Ohr wurde feinhöriger, man fuchte und fand feinere Übergäqge, 
farbigere, zarte, leuchtende Klänge, entdeckte ein .zauberhaftes Halbdunkel, wogende Scllat;cn, 
flimmernde Lichter: die chromat.ifche Harmonik eines Schuberts befonders aber eines Chopin und 
Lifzt ift der wefentlichfte Gewinn der romantifehen Kunrtperiode. Damit hängt eng zufammen die 
Ausbildung der neuen Orchertertechnik eines Berlioz, Lifzt, Wagner, die in dem reizbareren 
Gehör der KUnftler diefer Zeit wurzelt. Was man dagegen lange ZeH als eine gewaltige 
Neuerung von unvergleichlicher KUhnheit angefehen hat, der \Vagner'fclle Sprachgefang mit feiner 

. fymphonifchen Begleitung, die Leitmotivtechnik, seine chromatifche Harmonik und blendende 
Orchefterbehandlung (ganz zu fchweigen vom eigentlich Dramatifehen) -, erweift fich nach der 
Erfahrung von fart einem halben jahrhundert im Sinne der gfgenwärtjgen Betrachtung als ein trUgeri felles 
Vorbild fUr die jiingeren. Von der, wie die [pätere ,Erfahrung gezeigt hat, nicht ganz zutreffenden 
Meinung ausgehend, daß die Sonatenform durch Beethoven erfchöpft fei, kam Lifzt zu einem 
Formtypus, der fymphonifchen Tondichtung, der programmatHchen Mufik, der feiner glänzenden 
Begabung und der blendenden Richard Strauß'fchen Kunft einige eindrucksvolle Partituren er
möglichte. Eine fruchtbare Idee von 'großer Tragweite feheint die Programmmufik aber nicht zu 
fein. Im Gefolge der romantifehen Differenzierungsneigung hebt rich im 19. Jahrhundert aller 
Orten die nationale Murik. Chopin entdeckt die künftlerifehe Bedeutung der polnifchen Volks
mufik fUr die ganze Welt. Er erfchließt fo den Often. Es folgt die ruffifche nationale Kunft, 
die fkandinavifche, finnländifche, die böhmifche, neuerdings auch die fpanifche Mufik. Die 
Tendenz, dem' Stamm der gemeinfarnen, internationalen großen europäifchen Kunft ein nationales 
Reis aufzupfropfen, hat im einzelnen zu vielen reizvollen Neuerungen gefUhrt und viele frHche 
unverdorbene Säfte aus dem naiven Volkstum der Mufik zugeführt. Große neue Ideen find 
jedoch da;aus nicht entftanden. Ahnlieh verhält es fich mit Verbefferungen im lnftrumentenbau, 
der Konftruktion des Hammerklaviers, der Ventile für die Blechblasi:~;tn:mente. Sie hatten eine 
erhebliche' Weiterbildung und Vollendung der Klavjer w und Crcheftertechnik zur Folge, nicht aber 
eine Auffchließung neuer großer Möglichkeiten. 

Eine folche jedoch fcheint Hch gerade in lln 'eren Tagen vurzubereiten. Aus der Welt des 
fernen Oftens find durch Vermittlung der ruffifchen Mufik EinflUffe der uralten und uns doch fo 
neuen orientalifchen Mufik in den Weften gelangt. Auch die noch junge Wiffenfchaft der ver
gleichenden Mufikgefchichte belehrt uns Uber die f,1ufik der exotifehen und primitiven Völker
fchaften. Wir lernen fo eine Mufik kennen,. die auf ganz anderen Vorausfetzungen beruht als 
die unfrige. Sie kennt keine Harmonik, keinen regelmäßigen Takt, kein Dur und Moll, hat ganz 
andere Skalen, andere Intervalle, andere formale KonrtruktionsideenJ als unfere Mufik; fie Ubertrifft 
unfere Mufik an rhythmifcher FeinheiC' und Mannigfaltigkeit. Durch MouHorgshy, Debuffy und 
deren Anhang find orientalifche ZUge unferer Mufik angepaßt worden. Es kann Hch nicht darum 
handeln, den Orient als fenfationelles Reizmittel zu kopieren, fondern nur bei der gegenwärtigen 
inneren' Notwendigkeit einer Neuorientierung der Mufik die neuen Ideen zuzuführen, die He 
braucht, zu denen uns der Orient anregen kann. Das Streben der Zeit geht nach Erweiterung, 
[ogar allmählicher ,Auflö[ung des Tonalitätsb~griffes. Kon[onanz und Diffonanz haben eine neue 



Bedeutung bekommen. Alles drängt auf ein neues Tonfyftem, das theoretifch wohl fehon voi'
ftellbar Ht, aber praktifch nicht verwirklicht. Wir brauchen einen erfinQerifchen Jnftrumentenbauer, 
der uns handgreiflich beweift, wie man über die (fehon ziemlich erlchöpfte) chrornatHche 
Halbtonrkala hinaus in Drittel;.. und Vierteltönen bequem mufizieren kann. Den Künftlern mag 
man es ruhig überlaffen, wie eie fich mit folehen neuen, heute noch fantaftifch anmutenden 
Möglichkeiten abfinden. Schon das, viel zu wenig gekannte und gewürdigte Johannes Mofer
Klavier wirft die alten Konfonanz- und Diffonanzbegriffe Uber den Haufen, gewährt die FLUle 
neuer, intereffanter Klangkombinationen, ohne die Grenzen des temperierten Halbton's zu liber
fchreiten. Ein Buroni, Schönberg und einige andere wagen den VorftoB in die unbekannten 
Regionen, aber mehr tartend, inftinktiv, als in voller Klarheit auf ein ficheres Tonfyfte,m geftUtzt. 
MilBig, darUber zu fpekulieren, ob der kUhnfte Schritt, das Aufgeben der TOflaIität fich als ein 
Irrweg erweifen wird oder, nicht. Meine Erwartung, gertutzt auf die nähere _Kenntnis der ge
fchichtlichen, durchaus organifehen Entwicklung geht dahin, daß die Tonalität nicht von der 
Mufik zu trennen Ht, daß, man aber erwarten darf, neue Skalen und Intervalle werden auch ein 
neues TonaIitätsbewußtfein erzeugen. 

Immer kommt es nur auf klares Erkennen, auf Einficht in die unfächlichen Zufammenhänge 
an. Was dem Unwiffenden als atonal erfcheint, mag der WiHende fehr wohl als tonal begreifen 
und empfinden. Dem neuen Tonfyftem wird die neue Praxis, die neue Theorie folgen, auch diefe 
alle wiederum nl'.f als ein Glied in der großen Kette der organifchen Entwicklung wieder zu 
neuem führend. Man hute Hch jedoch vor dem Fehlfchluß, daß "neu" auch "beffer" oder fogar 
nur "gut" bedeuten müffe. Die feelifchen und geiftigen Werte der Kunft für die Menfchheit find 
abhängig von den großen Individuen. Die führenden Kilnftler VIi ederum find abhängig von den 
Ideen der Zeit. Diefe allszufchöpf(,fl, zu vollenden, reftlos rein zu geHalten Ht ihr Lebenswerk, 
daneben noch neue Ideen vorzuahnen, vorzubereiten, deren Vollendung anderen Individuen 
beftimmt Ht. Noch lange nicht ift der größte Neuerer notwendig auch der größte Künftier. Die 
Welt verehrt fagar die großen Vollender unvergleichlich jnbrUnftiger~ als die erfinderifche.n 
Entdecker und Anreger. Sicher aber Ht, daß die Kunft den immerw3hrenden Kreislauf alles 
Lebens durchmachen muß, aus frHchen Keimen hervor bis zur Vollendung wachfen muß und 
daß mit der Entdeckung der notwendigen neuen Ideen und deren Geftaltung bis zur Vollendung 
das ganze Leben der Kunft rertlos umfchrieben Ht. So 1ft das Neue unentbehrlich, aber nicht, 
als der äfthetifch gewichtigfte Ted der Kunft anzufehen. Das eine Neue wird von dem folgenden 
1\!euen überwunden (der .Neuerer wird ftets als Feind des BeHehenden empfunden), ,nicht jedoch 
wird eine Vollendung von einer anderen Vollendung ausgelöfcht. Die großen Kunftwerke Hehen 
in voller Eintracht neben einander, trotz größter Verfchiedenheit. Wie problematifch die Wirkung 
des Neuen gemeinhin Ht, wäre auch darzutun aus der Tatfache, daß die Entwickiung durch das 
ftäHdig wieder entftehende Neue meiftens nicht geradlinig verläuft, iondern, was viel zu wenig 
in der i\1u[ik bekannt ift, fogar mit Vorliebe rückläufige Bewegungen macht, fo daß Ideen der 
längrt verfchoHenen mittelalterlichen Renaiffancemufik, felbft der noch viel .älteren primitiven 
Kunft nach langen Zeitläufen als funkelnagelneu wieder auftauchen und auch meiftens gelten. 
Diefen feltfamen Beziehungen von Re,form und Reaktion in der Mufik gebUhrt jedoch eine 
befondere Studie, wie auch einer Reihe anderer Fragen, die fich aus dem Problem des NeJev 
ablöfen : Wie find Tradition l{nd Revolution, Schule und Individualismus gegen einander ab
zugrenzen? Ist Konvention durchaus oder nur in gewiffen Grenzen zu venverfen, ift das kühne 
Experjment der pianvollen ausgereiften Leiftung überlegen, kommt es mehr auf Evolution oder 
Revolution an, find nicht alle nur möglichen Neuerungen nur Variationen von wenigen den 
Naturgefetzen ähnlichen~ unwand elbaren Grundwahrheiten ? Dies alles zufammen genommen 
\vUrde erH iU einer zulänglichen Behandlung des problems fUhren. 



Moderne Klaviermufik 
Von Eduard Erdmann 

Prinzipiell lassen' sich in der modernen Klaviermusik zwei einander entgegengesetzte Grund- . 
tendenzen unterscheiden. Auf der einen Seite sehen wir ein Kultivieren der Sonderindividualität 
des Klaviers als Ins.trument, ein beständiges Strebet! nach Verfeinerung, Differenzierung seiner 
koloristischen Möglichkeiten, ein starkes Interesse fUr die preziöse und suggestive Erscheinungsform 
des Kunshverkes. Den KomponIsten dieser Richtung ist das Klav1er dasjenige Soloinstrument, 
welches am meisten fähig ist, mit der farbenfreudigen Enhvick!ung des Orchesters Schritt zu 
halten und im Klangfarbenraffinenlent nlit diesem zu wetteifern. Die l\'usi~ ist hier vorwiegend 
aufs Akkordliehe - gewissermaßen Vertikale -- gestellt und wurzeH ursprtinglich in der glänzenden 
virtuosen' Klavierkunst der vorigen Generation. Ich rnöchte diese Richtung, die das klavierklang
liche l\1aterial aufs äußerste ausnutzt, schärft, verfeinert, als artistisch-koloristisch bezeichnen. Am 
Ende dieser Entwicklung wäre ehva Debussy zu nennen. 

Diametral entgegengesetzt zu jener Richtung beobachten \vir eine andere. Diese hat für das; 
typisch Klaviermäßige wenig besonderes Interesse. Sie wendet skh an das Klavier von einem ganz 
anderen Gesichtspunkte aus. Das Klavier ist hier nur Nothehelf, ein lHlvollkommener Phonograph 
minutiösen seelischen Erklingens. Hier sehen \vir das Klavier im wesentlichen um seiner technischen 
Vollständigkeit \villen benutzt - im Sinne der möglichen Kombinierung von Akkordlichem und 
Linearem auf ein eminstrument. Es \vird zum Material für den Rhapsoden und dient dazu, 
seelisch-klangliche Vorstellungen auf der Schneide ihrer Materialisierung festzuhalten und zu bannen. 
Das Klavier, als das Gebrauchsinstrument des Improvisators, \vird hier -- bloß in höherem Sinne, 
im Sinne aktiven Schaffens - erweitert und umgewandelt. Das Intime einer Nur-Ausctrucks
betonung 'kommt hier zu seiner reinstmöglichen 1. ösu ng, durch das Solistische des Instruments 
unterstrichen und durch die nachschaffende Identifizierung des Interpreten mit dem Komponisten 
gewährleiftet. Hier sehen wir die Kunst in größtmöglichem Verzicht auf ihre Pose, da der Roh
zustand der tonlichen Verkörperung inneren ,Erlebens möglichst betont bleibt und manchmal bei
nahe zu der Einseitigkeit des bloßen Daseins und \Vertes fUr den schaffenden Urheber führt. 
(Tagebuch!) Auf diese Poselosigkeit, dieses Festhalten am ersten Ergebnis des Schöpferwillens zielt 
1etzten Endes die aus dem Schönbergkreise so hartnäckig und rUcksichtslos ausgesprochene Forde
rung der künstlerischen Ehrlichkeit. Die Beschränkung auf das Soloinstrument kommt dieser An
forderung viel harmonischer entgeg~n als das Orchester, das schon durch die Pose seiner I\1asse, 
seiner vielgestaltigen Erscheinung ehvas auch innfri'a!b der Kunstäußerung selbst herausfordert, was 
nach Podium und Redes,:hmuck schmeckt. Am Ende dieser Richtung, welcher, im Gegensatz zur 
erst erwähnten, die klangliche äußere Erscheinung gewissermaßen nur Komprorniß mit der Außen
\velt und nicht ein Selbstzweck ist, sehen wir Schönberg und seinen Kreis. Dieren zwei entgegen
gesetzten Tendenzen (die auf Wirkung gestellte artistisch-koloristische gegenüber der im engeren 
Si~ne expressionis.tischen) entsprechen auch die an den Interpreten zu stellenden Anforderungen. 
Die erste appelli~rt an den anpassungsfähigen, kultivierten, mehr passiven - seiner Einstellung 
dem Kunstwerk nach - Virtuosen. \vährend die andere im Wesentlichen einen selbft gestaltenden" 
aktiven und schöpferischen Interpreten verlangt. Schönbergs Klavienverke restlos \viedergeben 
kann letzten Endes doch nur ein Schaffender, der beim Spielen der StUcke, gev.'issermaßen von 
Neuem gestaltend, sie zum zweiten N\ale komponiert. Zwischen diesen beiden Polen, in be
ständigem Sch\vanken, Hinneigen bald mehr zum einen oder andern, bewegt sich die Musik unserer 
Generation. Dazu '<ommen naturgemäß noch ZUge, die eine Unselbständigkeit gegenüber der 
älteren Musik, namentlich derjenigen der vorigen Generation, bekunden, und das Reden über 
unsere Musik auch bei den Repräsentanten so sehr komplizieren, die wir als unsere schärfst
profiliertesten ansprechen. -

Als neue Errungenschaften in der Klavierbehand lung wäre vor allen Dingen die immense 
Verfeineruug der Pedal behandlung durch Debussy und Skrj abin zu nennen: das ständige Rechnen 
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mit halben Pedalhebungen, wobei die röne der eben verlassenen Harmon~e in den weiteren 
Verlauf des Stuckes hineinkIingen, das Nachtönen der tonlos angeschlagenen Wiederholung 
eines Akkordes dU1Chs Pedal, die gesteigerte Verwendung von una corda-Wirkungen - kun, 
eine unendliche Reihe neuer Farben. Daz:.l die erhöhten AnsprUche an die ModuJationsfähigkeit 
des Anschlages. Indeß ältere, technische Manieren, wie gebrochene Oktavengänge~ Tremoli, 
Tonleitergänge immer mehr und mehr zurUcktraten, kamen mehr linear empfundene Passagen 
ohne die Ubliche Dreiklangsbasis. Man braucht bloß einen Blick in Busonis ge\valtiges Concerto 
zu tun, um von modernen Klaviermöglichkeiten e!nen Begriff zu bekommen. Eine anders 
geartete Klavierbehandlung kam mit Reger auf, welche in ihrem massiven Satz häufig O~gel
wirkungen anstrebt. Dieser dicke, akkordpolternde Klaviersatz spukt in verschiedenen Nuancen 
und Abarten heute bei Szymanowski und vielen RegerschUlern nach. \Vieder Neues brachte dann 
der Schönbergkreis. Hier ist es die lineare Polyphonie, die die Klaviertechnik bereichert. Das 
Durcheinander- und Ineinanderweben der verschiedenen Linien eröffnet neue Perspektiven, verlangt 
eine völlig anders geartete Einstellung vom Interpreten. Als Errungenschaften der Schönberg
sehen KlavierbehC',ndlung envähne ich noch das Klavierflageolett, die Akkordmelodien, endlich die 

so charakteristische Gegenüberstellung dynamisch scharf konstatierter OedankenkompJexe - das 

En tsetzen aller "Rechtdenkenden ". 
Bei den folgenden Hin\veisen auf mir bedeutend erscheinende Komponisten und Klavier

werke verz~chte ich von vornherein auf jegliche Gefühlsdeutung von h1usikstUcken. Eine 
solche muß, entsprechend dem verschiedenen ~.1aterial (Ton und Wort) immer StOckwerk 
bleiben, ebenso wie der Ausdruck eines Bildes sich letzten Endes auch nicht mit Worten 
fassen läßt. Zuerst will ich von Sc h ö nb erg reden. Ich halte Schönberg fUr den 
schöpferischsten l\1enschen unsrer jüngsten Musik. Wenige Klavienverke hat er bisher veröffentlicht, 
aber um fo gewichtigere. Aus Schönbergs Nur-Ausdrucksbetonung resuitiert seine eigentOmliehe 
Schreib\veise, in der alles Formalvermittelnde, Abglättende, Venvässernde fast vollkommen verdammt 
wird. So kommt eine Musik. zustande, die beinahe ausschließlich aus GefUhlsextrakten ohne alle 

entspannenden Zwischenflächen -- im S~nne der älteren l\\usik - besteht. Berechtigung erhält 
dieser Stil durch die Kürze der Schönbergschen Stücke, denn auf die Dauer müßte diese ununter
brochene seelische Hochspannung unerträglich ermüden. Die ersten beiden StUcke aus op. 11 bieten 
in ihrem formalen Bau, ihrer motivischen Durcharbeitung noch manches Gewohnte. Im zweiten 
KlavierstUck z. B. könnte man u,nschwer die Liedform erkennen. Neu ist der tief-visionäre Inhalt, 
der in der eigenartigen KI&ngwelt seine Ausdrucksmittel findet, sowie die ungeheure GefUhlsinten
sität. Ganz revolutionär ist Schönberg in Nr. 3, einer seiner kühnstt~ und gewaltigsten Visionen. 
Fabelhaft die Sicherheit des Instinkts, welche ihn bei der Auswahl uhd Abwägung der neuent
deckten Harmonien leitet. Eine atemraubende seelische Eruption-Dämonie, die grotesk wird. Ganz 
anders die Welt in op. 19. Hier alles intim und differenziert. Skizzenhaft in der andeutenden 
KUrze, giLt doch jedes StUck ein ganzes. Es herrscht eine Freiheit der Melodie, eine Entstoff
lichung des Rhythmus, die i\\eisterschaft zeigt. Nirgends Erstarrung, nirgends Gebundenheit, nir
gends Brahms! 0, lange wird es dauern, bis Schönberg Allgemeingut \vird! -- Aus dem Schönberg
kreis haben \vir vor allem eine prächtige Sonate von Alb a n Berg, ein Werk, das in seiner linearen 
stilistischen Reinheit musterhaft ist. Formal ein üblicher Sonatensatz, aber modern in der seelischen 
Durchdringung, der Ökonomie. E'in Klavierparallelstück zu Schönbergs Kammersymphonie, nur 
ehvas zu musterhaft, ohne den Phantasieschwung Schönbergs. Weil e sz Klavierstncke sind im 
Werte ungleich, und name:ntlich die letzten Werke von ihm enttäuschten. Sein bestes gab er 
wohl im zweiten und dritten StUck von üp. 9. Weitere \Verke aus dem engeren Schönbergkreise 
sind mir bisher nicht in die Hände gekommen. Ich wiH hier aber noch eines Komponisten er
wähnen, der stilistisch auf Schönberg fußt, wenngleich er nicht zu dessen Kreis gehört: Hans-JUrgen 
von der Wen se. Ein GIUhender, mächtig durch seine extatische Begeisterung den Zuhörer zu 

sich zu zwingen. t\1an hat fUr seine Schreibweise Schlagworte, wie "Telegrammstil", .,Oebärden

musik" geprägt, ohne damit das Tiefste, Gesunde zu packen. Diese K.unstäuBerungen sind es 
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gerade, die mir neue Hoffnung geben; denn. der Verfall hat nie auf knappe Prägung des 
Ausdrücks Gewicht gelegt: seine Merkmale waren stets Routine, technische Ueberladung, Erstarren 
von Überkommenem in Manier .. - Zu dieser radikalen musikalischen Linken. tendieren auch 
einige Komponisten, die die Beziehung zur "Mehrheits"-Musikentwicklung nicht eigenwillig 
abgeschnitten haben. Hier steht Heinz Ti e ss e n. Auf Strauß fußend, hat er sich allmählich mehr 
und tnchr von ihm freigemacht. Seiner Veranlagung nach' von erstaunlicher Vielseitigkeit, 
repräsentiert er eine ungewöhnlich glUckliche Mischung von Lyriker und Symphoniker. Sein 
Klavierwerk "Eine Naturtrilogie" Ht hochbedeutend und gibt in ihrem ersten Teil Tiefstes. Hier 
in der "Einsamkeit" herrscht angespannteste Ausdrucksintensität und -konzentration, während 
in den beidenanderen Teilen koloristische und Sytnphoniker-Strauß-Elemente vorwiegen. 
MufikantentU111 steht neben Tonmalerei und Mystik: Dem Baumeister gelingt dennoch ein Ganzes. 
Ich erwarte gespannt und voll Hoffnung Weiteres von Tiessen. Großes gab unserer deutschen 
Klavierliteratur R~ger mit seinen "Bachvariationen" op. 81. GegenUber diesem Wunderbau mit 
seinem gottesdienstlichen Inhalt, seiner gigantischen Fuge kommen die bourgeoise intime 
HaUSl11Usik seiner kleinen StUcke, die konzertante Oberflächlichkeit seiner Telemannvariationen 
kaum in Betracht, allenfalls das Klavierkonzert: trotz seiner mUrrischen Unangeregtheit in 
einzelnen Teilen ein achtunggebietendes Werk, von einem ernsten Musikhandwerker geschaffen. -
Die andern l\1eister unserer eben in der Ablösung begriffenen Zeit: Mahler, Pfitzner, Strauß sind 
mit Klavierwerken nicht vertreten. So will ich denn Deutschland mit dem Hinweis auf einen 
Einsamen verlassen, der, "unserer Welt abhandengekommen", abseits steht. Nicht eine schöpferisch 
sprudelnde l\1usikernatur sondern ein verschlossener tiefernster Mensch, oft von· rUhrender 
Zartheit, spricht aus den Werken Conrad An so rge s, von denen man die Sonaten (namentlich 
Nr. 2 und 3) und nicht die epigonenhafte jugendballade itn Konzertsaal kultivieren sollte. Im 
be~ten Sinn "modern" ist hier der ungetrUbte, unbeirrte Blick, der ihn seine Jl10deferne Tonsprache 
schaffen ließ. Bei den Böhmen, die der deutschen Musik immer näher gestanden haben, als die 
anderen Völker, hat sich von Alters her eine gute musikantische Tr~dition erhalten 1 die auch 
das Erfreuliche an den Werken unserer Generation ist. Joseph Suk's StUcke "Erlebtes und 
Erträumtes' (op. 30) haben mich unter den tschechischen Klavierkompositionen am meisten 
Uberzeugt. Hier finden wir neben dem Musikantischen - welches nach Deutschland weist, wenn 
es auch an sich böhmischen Typ zeigt - eine artistische Prägung, die dem g~genUber das 
Merkmal rom\.~nisch-slavischer MusiKallianz ist. Farbnuancen von feinem Reiz wirken wie 
Exotismen lineare beinahe quartettmäßige Schreibweise berUhrt sympatisch. Novak, Kricka, 
Stepan sind \ve;tere beachtenswerte Namen. 

Alexander Skrjabin begann cl la Chopin - frUh ward allerdings schon eine persönliche Note 
deutlich (die prächtige Polonaise) - steigerte sich dann zu aktivstem, eigenwilligem Schaffen -
jn seiner 5. Sonate (sowie Orchesterwerken zwischen op. 50 und 60) - nud verebl?te in Neu
rasthenie. Skrjabins Spätzeit ist charakterisiert durch zunehmendeAbstumpfung gegen immer wieder
kehrende üppige Farben, die den Rausch zuletzt zur Qual machen. Regiebemerkungen, wie »mit 
schmerzhafter \Vollust" zeigen eine abwegige Psyche. Das Schwelgen schließt den Konflikt, die 
Tat allmählich ganz aus - es entsteht ein planloses Hindämmern. Höhepunkt bleibt Skrjabins 
mittlere Periode mit ihrer extatischen Phantastik; die spätere rein koloristische Entwicklung wird 
Verfall, das Geniale verkrampft. - In Frankreich nimmt die Entwicklung einen ä~nlichen dem 
Kolorismus zuneigenden Verlauf wie in Rußland. Die lllusikalische Jugend Frankreichs repräsen
sentieren auch im Auslande Debussy und Ravel. Debussy ist die höchste BlUte des 
artistisch-kolorististischen Prinzips. Eine typisch französische Erscheinung, deren Schaffen in 
einem dem Deutschtum völlig heterogenen Boden wurzelt; Ästhet bis in die Fing'erspitzen. 
Musikantische ZUge fehlen voJlständig; diese setzen Aktivität des Schaffens voraus, Debussy ist 
aber ganz passiv, der artistisch-dekadente StimmungskUnstler. Er wird - seine Werke lehren uns 
dieses Wunder zum Itnpressionisten innerhalb der ganz expressionistischen Kunst Mu·sik. Er 
zaubert intimste AußeneindrUcke aus dem Klavier hervor, erfUIJt vom ersten bis zum letzten Ton 
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tnit DelJussy's f"ranzöslschen Nerven. Er schaltet aties an Formlogik, HarmonIk, Melodik aus, was 
ihnl nicht in den Kram paßt, macht die Musik preziös und arm, damit sie seiner Einseitigkeit 
dienen kann. Seinen Lehrsatz:' "la inusique doit etre sug-guestive" übersetzt er in die Praxis 
seiner Stimmungsmalerei ; und die Stimmung, die Grundstimmung aller Stimmungen bei Debussy 
ist: -- eine müde Sinnlichkeit, differenzierte, parfümierte Langeweile. Nervenkunst ... dafür 
aber fein, verfeinert, Uberfeinert. - Eine Unzahl von KlavierstUcke hat Debussy geschrieben: 
VOll der bezaubernden, noch ganz regelrecht gebauten Suite bergamasque - unter beständiger 
Lockerung der Form- bis zum Pointillismus, der Tupfenmalerei seiner letzten rein impressionistischen 
"Preludes". Duftigste Gebilde sind darunter - Gebilde, die mich, periodisch immer wieder 
zum Sklaven Debussy's machen; denn zum Sklaven werde ich immer, wenn ich Debussy spiele: 
ich gebe meinen Willen auf, welcher "Nein" sagen wUrde! - Ich empfehle fUr den Konzert
gebrauch vor allen Dingen "Coins des enfants" und beide Hefte (namentlich das zweite) 
"Preludes". Ra v el ist aktiver, ursprUnglicher und ist vlohl der einzige an Debussytis leidende 
Komponist, der außer Meister Claude erträglich ist. -- Etwas von einem ungarischen Debussy -' 
was das Artistisch-Koloristische betrifft - hat Bela Ba rt 0 k; aber einen ganz andeC\'!i1 Menschen 
zeigen seine StUcke. Er wurzelt bodenständig im Nationalen, bevorzugt nationale Rhythmen und 
hat eine stark ausgeprägte groteske Ader. Nichts von Debussys Weichheit, alles ist männlich ... 
herbe. Sein Stil ist von ganz individueller Prägung und weist, meiner Ansicht nach, in die 
Zukunft. . Op. 6, die Rumänischen Tänze und op. 14 scheinen mir besonders hoch bedeutend. -
Zum Schtuß Bus 0 n i. Er vertritt gewissermaßen den international~'1In KUnstlertypus. In unserer 
Zeit ist er der geistvollste Komponist - iin abgrenzenden SinlAe des Wortes. Nicht in der 
schöpferischen Erfindungskraft liegt bei ihm der Schwerpunkt. aber in seiner schaffenden 
Intelligenz, seinem psychischen Sonderleben, seiner klangkombinatorischen Phantasie. 
Sein Stärkstes gibt Busoni in katholischer My~~ik, spuk9after Phantastik, resignierender Stilik. 
Er schenkte uns das wohl bedeutendste Werk der modernen Klavierlite.ratur: die Fantasia 
contrappuntistica. Dieses Werk muß man k e n n e n. Busonis großes Concerto erwähnte ich schon. 
Wichtig sind sonst noch sein" Indianisches Tagebuch", sowie drei Sonatinen, von denen mir die 
erste am nächsten steht. Wichtig endlich noch seine vielen Bearbeitungen und Phantasien 
Uber Bach'sche Werke. In Busoni verbindet sich die artistisch-koloristische mit der im engeren 
Sinne expressionistischen Richtung zu einem neuen, lebendi~en Ganzen. 
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·Vom MuTiker. 
Ein Dialog mit Kalypso. 

Von Alfred Döblin. 

Muli ker: Ich f01l dir von den Menfchen fprechen, denen die Mufik etwas bedeutet, und 
wasfie ihnen. bedeutet. - Seh ich raich über unfere Freunde hin, fo erblicke ich den Herrichter 
der Mufik, die Vorführer und Hörer. 

Laß mich dir vom VorfUhrer fprechen. Es fteht um feine Fähigkeit und ihre Beziehung 
zur Perfon ebenfo wie bei jedem andern Künftier. ---- Der Vorführer Ht ein Doppel wefen; erft 
einmal KUnftler, darin, daß er begabt Ht mit einer feltenen Stitnme und dergleichen; diefe Stimme 
aber allein Ht leer;· fie rnuß fingen, und das Lied des Herrichters ift die DarfteIlungsmöglichkeit 
der Stirn me ; fo ift der Vorführer das andere Mal Hörer. Doch fagt dies, daß nicht die Dar
Heilung d~s Liedes der Zweck der Stimmtätigkeit ift, fondern vielmehr, daß zunäcbft die Dar
Hellung der Stimmtätigkeit der Zweck des Liedes Ht. Denn die Aufg'abe des VorführungskUnftlers 
kann nur die fein, feine Künftlerfchaft zu zeigen, nicht aber etwas anderes. Für den VorfUhrer 
Ht das Lied ebenfo Stoff, wie dem Herrichter manche Ordnungen und Zufammenhänge Stoff fUr 
das Lied waren; und fo \venig darf der Herrichter von bloßer Wiedergabe feines Werkes reden, 
wie der Naturfchöpfer, der Donnergott von Wiedergabe feines Gewitters, feines Waldesraufchen's 
in den Tonfolgen. Und fo kennt auch der VorfUhrer ein Sicheinleben in das Werk, das ein, 
wenn auch nur leHer, Hauch belebt von der wUtenden Kraft und Zufammenraffung, von der 
HingeriHenheit der Geburtswehen, aus denen fieh der Herrichter blaß erhebt, fprechend: ' 
"da fteht es!" . 

Wenn man den Mal~r preift, weil er das gelbliche Fleifch eines badenden Knaben aus 
dunkelfarbenen, bläulich flimmernden Wellen auffteigen läßt, wenn man Hch an mee:rgrUnen 
Kiffen beraufcht, die auf einem Bett, von' falbem und halbem Lichte betaftet liegen, warum tadelt 
man den Vorführer, der Gleiches tut? Viele Beftimmtheiten, Werte und Ordnungen, wirken in 
jedem Kunftwerk zufammen; weniges und einiges nur von dem Schatz kann der Vorführer heben, 

anches hinzutun. Er gleicht auch einem wechfelnd farbigen Lichte, einer Laterne, die über 
das Land leucHtet; feine Stimme ift die Laterne, das Lied dillS Land, das unter dem Licht aufwacht. 

Binden das Kunftwerk des Vorführers, den Gefang, das Spiel wenige ,und dünne Ordnungs-

~
eifen, Eigenfchaften, Fähigkeiten, tönt -fart nur feine Stimme, fpielt fart nur feine Mi:mik, fo 

verarmt aber das Kunftwerk; und der Künftler, der nur einzelnes ausbildet, der BruchftückkUnftler 
rfcheint, der unter die Seiltänzer und Radfpringer gehört. Wo die Luft etwa an der Meifterung 

des Handwerks, an der Gefchicklichkeit Hch breit macht, wo das Erftaijnen und dje k,tlte Be-
\vunderung die Hände zum Klatfchen bringen, weitet Hch der Raum zum Zirkus, 

KaI y p f 0: So rede ich wohl in deinem Sinn: du trennftnicht Formen und Inhalte noch 
fonft derart. Ich denke mir aber eine Kunft und kenne He, welch~ gegenüber fteht alleli KunU, 

. Hch abhebt von ihr, trotzdem aber Kunft Ht. - Ich meine jene, die, während He fpielt, jhres Spiels 
lacht, die Init ihrer Kraft Kraft verhöhnt, - die ironifche Kunft, die Hch felbft zerftört, indem 
He Hch aufbaut. Sie hat den Gedanken "Kunft". felbft als Ordnungs weife aufgenommen, eine 
AbtrUnnige, eine Gegenkunft, - ein fehr reifes, feltenes Weib, mit dem Meffer in der Bruft 
noch höhnend. 

. M u [ i k er: Dies aHo wäre der dreifach merkwUrdige Geifterfchritt der Kunft, den du zu 
Ende gingft: die ganze Kunft, die ,Zirkuskunft, die ironifche KunU. - Wir [prachen von dem 
Vorführer; - laß uns genug von ihm geredet haben. 

Kai y p f 0: Gern will ich aber. dir von dem Hörer erzählen. Jedes Werk [teilt an' den 
Hörer Aufgaben. Du nannteft die Mufik eine Zeichenfprache, eine Hyroglyphenfchrift; aber viel-
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deutig, überbeftimmt, unbettimmt find ihre' Zeichen. Keine 5prächbildung, - fehillernde Irr
lichter, die hintanzeQ. Und eben dies [chafft dem 'Hörer. große Mächt; es fetzt fo vieles.in feine 
Willkür. Man kann bei jeder Kunft' fragen, wie viel He aufdrängt,' dem wir nicht entrinnen 
können, - und wie viel rie uns überläßt. Ich" d~nke an den' Henkel, den He gibt, und die 
Blütenvafe, die rie meint. Aber eben dies verleiht dem Hörer eine Luft der freihe/it und Un
gebundenheit, - Luft, welche wächff aus dem Fehlen' des Zwanges zt jene!' Anerkennung, aber 
fpäter auch aus der Möglichkeitfelbftherrlichen Waltens. 

'Seh ,ich auf die Vafe, die der Herrichter meint, und vergleiche fie dem Werk des Hör~rs, 
fo darf ich freilich nur leire zu dir [prechen. Oh fehlechter, glaub ich, pflücken wir diefen Strauß 
der Mufik, als eine Kuh Gras rupft. Rafch fiJld wir.' felbftherrlich mit unferem Wunfche, Erlebnis 
und Erinnerung zur Stelle. Oh welche Macht hat über uns das Ruhende, die Vergangenheit -
in der Gewohnheit. Ohne überlegung greifen wir zu, vergreifen wir uns, -h fetzen wir an, was 
du Ordnungsweifen nennU. - In unfere Willkür Ht fo vieles gegeben. Es bleibt ganz, bei uns, 
ob die Tonfolgen uns Mufik werden, welche und wie tiefe Mufik fie werden; ob das Ganze 
überhaupt zum Kunftwerk wird, zum Bild eines von uns, erlebbaren Wohls oder Wehes. Wie 
klein feid Ihr. KUnftler vor mir und vor uns! Schafft einer...,.eine Waffe, fo kann er mich damit 
fchlagen, einen Seffel, ein Bett, ~ ich muß es anerkennen; es wird fich zeigen, was es Ht, mag 
ich wollen oder nicht: du kannft aus aller Künffe Wohlgefchmack und Erlefenheit dein Werk 
blühen laffen, ich brauch nur den Kopf abwenden, - und alles war umfonft. Das Kunftwerk 
Ht etwas zwifchen dir und mir, - bin ich nicht, fo ift es auch nich,t. Es ift von dir, zwar nicht 
für mich, aber doch durch mich - und auch von mir. Es nutzt nicht, daß du fagft, es hätte 
Hch aus dir und deinem Leben losgeriffen, und fo fei es faH und genug: fo war es wohl dein 
Werk, aber feine Werte wachfen erft aus Vergleich und Urteil, zeigen über Hch und dich hinaus, 
auf Vergangenheit, Vorwelt, Umwelt. Das Perfönliehe, Beziehungslofe, hat keinen Eingang in 
eine KunU, zum wenigftens in die Mufik: fo höhne ich dir! - ,Es wächft das Werk mit Werten 
aus den Werten, und darum wächft ,das Kunftwerk _. aus mir - fUr mich. Ich bin dJein Bodeg, 
und bin ~ein Richter; du birt mei~ Vater' und bift mein Kind. Du birt rettungslos in meine 
Hand gegebep, -- du liegft rettungslos an nleiner Bruft. 

M u [ i k er: Aus deinem Munde klingt mir kein Hohn mehr. W'ohl Bitteres, 0 Kalypfo, liegt 
in manchem, .worauf du deuteft. Ich mag nicht denken an den Hörer, - wie eine Mutter nicht 
an die Fremde denken mag, in die ihr Kind ziehen muß. Ich will nur fchweigen von ihm. -
Heimlicher wird mir bei den Herrichtern. 

Die Mufik Ht fo eng mit ihnen verbunden, fo zu ihh~n gehörig, wie ihr .-- Schweiß, ihre 
Haare. Es Ht abgefchmackt, fie zu fra5en, warum fie mufizieren. Bisweilen fieht man die 
Armen, deren Geift erkrankte, fich bewegen wider ihren Willen, Worte ausftoßen, ohne daß ~ies 

hindern können: die Zunge fpricht und der Fuß hUpft von felbft; es Ht nicht ihre Zunge, nicht 
ihr Fuß. So freiwillig unfreiwillig lTIufizieren der Herrichter. 

Wenn ich dir wie ein Anatom oder Phyfiolog deuten foll, fo will ich ragen: in der Rinde 
des Schläfenlappens unreres Gehirnes findet Hch eine kleine befondere· Stelle,; in diefe' ftrahlt der 
Gehörnerv aus, und hier folIen die Gehörempfindungen erfolgen, fagt man mir; genauer lehren 
die Phyfiologen, daß an dief~r Stelle Hch das Wunder der Umfetzung einer Nervenerregung in 
eine Gehörsempfindung vollzjeht. Die Nervenfafern diefer Sp~äre enden aber nicht hier, fond~rn . 
weitere Fafern und Bünde] Hellen Leitungsbahnen zu ,anderen Rindenfphären dar, welche dem 
,Gericht dienen, den Erinnerungsbildern der Worte, den fonftigen Empfindungen, den zahlreichen 
BewegungsvorfteIlungen. An eine auftauchende Gehörsempfindung knüpfen Hch unmittelbar 
Maffen von andersartigen Empfindungen; eine tTIufikalifche VorfteIlung ift nie allein Gehörs
vorfteIlung. Die Ausbildung der Leitungs- und Verbindungsbahnen kann aber bei den ver
fchiedenen Menfchen verfchieden fein; das OberftröltTIen der Nervenerregung kann rafch und leicht 
in diefe Bahn hinein, fchwerer in jene hinein erfolgen. Auf die Bildung einer Gehörsempfindung < 

zu einer mufikalifchen Vorrteilung und auf .ihre FortfUhrung 'rvirken hier mehr Erinnerungsbilder 



von Worten, dort mehr BewegungsvorrteIlungen verfchiedener Muskelgnippen, dort mehr Gefichts-, \ 
und fopftige Empfindungen: dies hängt von Anlage und Erleben ab. Diefern Mufiker diktieren 
feine und eigenartige· Bewegungserinnerungsbilder, ftammend aus Arm, Bein, Rumpf, feine 
Rhythmen, jener fehreibt rhetOi'ifche Mufik. Du fiehft übrigens, daß auch die anatomifehe Ober-
iegung diejenigen widerlegt, welche glauben, die Mufik allein und für Hch betrachten zu können, 
ohne die Wirklichkeit und den Menfchen. Es verbindet Hch die Gehörfphäre doch mehr oder 
weniger mittelbar auch mit den Gehirngebieten, welche die Weite der Blutgefäße Heuern und 
die Empfindungen der inneren Organe vermitteln, und fo tritt das Gefühlsleben, und was wir fo 
nennen, in Verbindung mit dem nlufikaHfchen VorHeIlungsleben. 

Gewiß Ht fehr lehrreich, Kalypfo, daß die Hörfphäre doch näher und enger, als mit fonft 
einem Bezirk, mit denen der· Sprache und der Körperbewegungen verbunden Ht, daß die Mufik 
auf das GefUht nur wirkt vermitte1ft jener Nerven und Muskeln. Wie mannigfach aber, bei 
wechfelnder Bildung und Benutzung der Bahnen vermögen Hch die MuHker zu entwickeln! 
Einige Bahnen lieben und bevorzugen He immer wieder; im Laufe häufiger Übung erlangen 
bevorzugte das Obergewicht, wachfen auf 'Kürten der anderen. So bemächtigen Hch einige wenige 
Affekte immer entfchiedeneI' der mufikalifchen Schätze; He allein mufizieren noch und fetzen das 
Werk in Betrieb, 'Nährend anderes verkrüppelt und verlahmt. Da bildet fich der mufikalifche 
Charakter heraus, - der aber zunächst umfchränkt, nichts oder wenig oder noch wenig mit dem 
übrigen, dem Perfönliehkeitscharakter zu tun hat. Doch kann er mit ihm in enge Verbindung 
treten; das was ich mufikalifcher Charakter nannte, kann auf eine' fehr umgeftaltende Art in den 
andern hineinwachfen, mit ihm geradezu unl Luft und Boden kämpfen. Je leichter und rafcher 
und mehr Erregungen und Spannungen, die der Tag im Menfchen erzeugt, auf das Mufikalifche 

, überfpringen, um fo gefährlicher wird es für den Perfönlichkeitscharakter. Zu viel Kraft, 
Erregung und Aufmerkfamkeit nimmt die Mufik dem Leben. Wie in einen Ofen ftopft der Künftler 
in Hch hinein. 

Es kommt zu keinem reftlos glatten Ablauf der Erregungswellen, zu keiner Erledigung; das 
Erlebnis erzieht die KUnftler nicht. Vielmehr macht es He krank und kränker; du weißt nicht, 
wie ungezähmt, zum Schämen ungezähmt fie find, wie" alles in ihrer Seele ihnen davonläuft, wie 
vieles Hch ziellos durchkreuzt und ihrer bemächtigt, wie He ratlos um Hch felbft in Angft oder 
Trauer veriallen, die He zu irgend einer Religion- drängt oder einer Spielerei, oder zum Vieh 
finken läßt, -- haltlofe Menfchen, den Frauen verwandt und doch fehr drängend zu deren 
hoffnungsfpendenden Lippen. Viel mUHen He dulden unter dem Nachwirken und Wiederaufleben 
des Unerledigten, ?as He verwUftet; fie leiden an unterirdifchen Erinnerungskrämpfen, die He 
aufzehren, fchwer und tatlos machen, wühlen Hch glUcklich ein in eine kleine ficher weHende 
Tagesarbeit. - Du fragtert mich, Kalypfo, wie viel. vom Ich Hch die KunU bindet. 

Ich will dir erzählen von denen, die ihr IGh hineinlegen in die Kunft, weil He nur darin 
ihre Kraft und Größe fehen, überall He felbft zu fein. Sie glauben an Hch, He dachten nie über 
Hch nach. Ich heiße He IchmuHker. Wir dUrfen uns nicht verlieren, fagen He mit jedem 
Atemzug. Hier ift der Boden der Bekennerkunft. Sie fingrn ihre Liebe und ihren Haß aus, 
erringen in ihr Siege, kämpfen, morden, predigen mit Gefchrei, wUten und waten in Blut, un .. 
erhörte Opfer dampfen zu ihnen; immer bebt der Boden unter ihnen. Was andern ein Fauftfchlag 
oder Dolchftoß Ht, Ht ihnen eine harmonHche Wendung. Kalypfo, du hörteft, daß ich" diefe 
KUnffler nicht liebe. Sie ift mir zu gut zu dem, wozu He He gebrau·chen. -

Da lob ich mir die Stolzen, die fehr Feinen, die Barbaren jene nennen, und dafUr hören, 
He könnten nichts als - mufizieren. -

KaI y p f 0: Ins Blaue aHo, ins Himmelblaue hinein? 
Mur i k er: Wohl, es Ht zum Spotten über die feindlichen BrUder. Diefe Kunftmufiker 

wollen nicht mehr und nicht weniger als MuHk, aber Hch wollen He aus dem Spiel IaHen. 
Ich nenne He EsmuHker, die fachlichen. Sie dienen der Kunft, wo die anderen die Kunff dienen 
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IaHen. Hier wird nicht gefprochen von Echtheit der Stimtnung, Tiefe der Empfindung~ packendem 
Ausdruck, fondern von der Schönheit, Eigenart des Einfalls, der Oewähltheit, dem Reichtum der 
Erfindung, der blühenden Durchführung. Sie halten Hch zurUck von der Mufik, He wafcnen ihre 
Wäfche zu Haufe. Sie find fo fcheu und fürchten Heh, daß fie fich gern maskieren, ganz mit' 
den äußeren Zeichen ihrer Kunft behängen. 

Aber du fiehft, Kalypfo, Einfeitiges lehrt man und will man Uberall; gut nUT, daß die 
Werke nicht fo viel von dem Wollen berUhrt werden, wenngleich immerhin mehr, als die zugeben, 
welche nur aus einem Können di'e Kunft entHehen laffen. - Sie wollen um jeden Preis -
ZirkuskUnftler fein, die Stolzen, die Esmufiker, - zum Teil aus Reinlichkeit, um nicht mit den 

. andern verwechfelt zu werden, die fich wie' brUnftiges Vieh in der Kunft wälzen. 
Naiv und blindes Naturfpiel mögen fie heißen, - die Ithmufiker; wenn einer, fpielen lie 

und poltern wie fUße fchmutzige Kinder, kennen nicht die Scheu, den Hohn und die Ehrfurcht, -
wenn jemand, find jene Kenner fentimental voll WiVens und fchwärmerifcher Zucht. Die Kllnftler 
follel}. aber alle mehr oder weniger fertig, das ift, genial fein, denn dies macht fie zu Kllnftlern, -
Ich will eine letzte Gruppe an dir vorüber ziehen laffen; du mußt nicht wegfehen, wenn He 
bläken, die Zunge ausftrecken und Kobolz fchießen. Diefe Gruppe kennt weder Ehrlichkeit, 
noch Unehrlichkeit, weder Schönheit, noch Häßlichkeit, noch Eigenart, will weder fich noch die 
Kunft, fondern - den Zuhörer. Sie kennt gut n ur deinen einen Satz: Kunft ift etwas zwifchen 
dir und· mir. Dies find die Dumufiker. Auf den zerwühlten, rückfichtslofen Ernft, die brutale 
blinde Losgelaf,fenheit der einen, auf die ganze zärtliche ZurUckhaltung der andern folgt hier 
.grobes brüllendes Gelächter. Etwas von einem Arzt haftet ihnen an; ihre Mufik ift Apotheker
ware. Diefe Giftmifcher wollen den Hörer aufbeben fehen von feinem Sitz, fie wollen ihn zittern 
machen, fchluchzen; das Zeitmaß feiner Atmung beftimmen; wollen feinen Puls ftocken und 
wieGer ftrömen laffen, eine Spannung über feine Kniee und Kehle werfen, feine FUße im Takt
fehritt locken. Diefe Menfchen, 0 Kalypfo, liebe ich fehr, -- auch, weil fie mich Kälte und 
AbgrUnde ahnen laffen. Was ift ihnen die Mufik? Wie Räuber fpringen fie mit ihr um, ver
gewaltigen He. Sie Ht ihnen ein Genuß, eine Waffe, ein Gewand, viele Gewänder, eine Peitfche, 

- eine Narrenklingel, die fie anderen auffetzen, ein koftbarer Spaß. -- Ich will dich fchonen, will 
. nicht zu viel fprechen von ihm, dem Herrichter. Du' läßt den Menfchen, fagft du, nur in der 

Mufik herankommen; aber halte dir auch den fern~ der foIch Gebräu bereitete, halte dir ihn 
befonders fern. (K al y p f 0 lächelt, fieht ihn an; der M u f i k er nickt traurig: Ja, oh ja. -



M utikali{che Kulturfragen. 
Von Dr. Hans Merst1'ann. 

Zwischen Kunst und Kultur besteht ein tiefer 
Zusammenhang. Seine Erkenntnis ist Allgemeingut ge
worden. Das Kunstwerk ist das feinste Organ fUr 
die Schwingungen seiner Zeit, Resonanz ihrer leisesten 
Sprache. In der Musik ist dieser Zusammenhang äm 
schwersten zu spüren. Daß er da ist, leugnet heute 
niemand mehr. Daß eine Kulturgeschichte der letzten 
Jahrhunderte ohne die Musik geschrieben und gelehrt 
wurde, ist ein Verlust für sie. FUr manche Strecken 
der Entwicklung sogar ein schwerer, der das Gesamt
bild entstellt. 

Konnte die Frage nach dem Zusammenhang 
zwischen Kultur und Musik je dringender sein, als 
heute? Die redenden und bildenden KUnste enten 
der Zeit voraus. Ihr Zuslmmeh~ruch lag in einer 
Zeit, da die Welt noch von sattem Behagen strahlte. 
Durch sie hallte der Schrei nach Erneuerung schon, 
als man um sie herum noch plauderte und ,Genre' 
malte. Und als nun der gleiche Schrei viel tausend 
Kehlen sich entrang und die FUhrer fehlten, die sie 
befeuernd einten, da haben schaffende I(Unstier neue 
Fahnen gehißt und neue Altäre gebaut. Sie traten 
der Zeit nicht als Fertige gegenUber. Sie waren noch. 
längst nicht vollendet. Sie sahen wohl Wege und 
Ziele. aber die waren noch in weiter ferne. Doch 
sie rangen. Kämpften in den ersten Reihen nach 
gleichen Zielen. FOhlten sich eins mit ihrer Gegen-

"'" wart, getragen, viele auch verschlungen von den 
reißenden Strömen der lebendigen Entwicklung. 

Und die Musik? StaiJd sie nicht fernab von 
diesem lebendigen Strom? Ging sie nicht eigene, 
stillere Wege? Sie war die aristokratische der KUnste. 
Sie lebt~ ein eigenes, innerliches Leben und hatte 
eigene Probleme, die sie ganz zu erfUll Qn schienen .. 
Sie rang w .... '1 auch, aber nicht um Ethos und 
Menschentum, sondern um den Sieg über Tonalität und 
konstruktive Formen. Nein, doch auch um mehr: um 
eine neue SPI ache. Wie aber konnte diese neue 

. Sprache Ausdruck ihrer Gegenv:art sei,n? 
Etwa vor zwei Jahrhunderten war die Musi~ I!ine 

Sprache, die alle verstanden. Inhalt' und Stil einer 
Kirchenkantate waren aligemeiJ\ es Besitztum. Die 
Organisten, die sie schrieben, '."aren gewissermaßen 
Beauftragte des Volkes. Noch lange blieb den Musikern 
diese Beamtenstellung. Sie komponierten im Auf
trage ihres I Jrsten, ihres Gesellschaftskreises, ihrer 
Oemeinde. Aber UL ~er d~r Oberfläche regte sich 
längst der Keim des persölllichen Ausdrucks, verhUllter 
Wille, eingeschmolzene Klage, ja bereits frUhroman
tische Sentimentalität. Bis Beethoven alle Schranken 
durchbrach, all~s iönen ließ, was an Freude und Jubel, 
an Schmerz und ZusammenLllH.:h jemals kUnstierischen 
Ausdruck fand. Aber schon, die ihn zu . :rstehen 
meinten, täuschten sich. Waren sie noch fähig, seine 
,klassische' Zeit zu fUhJen, so wandten sie sich von 
ihm, wo er am größten wurde: wo er vom Mensch
lichen ins Kosmische hineinrJgt~. Von Beethoven an 
war der Ausdruck des musikalischen' KUllstwerks 



persönlich. Durch die Romantiker wurde er subjektiv. 
Seit Beethoven ist die wahrhaft verstehende Gemeinde 
des schaffenden Musikers zunehmend kleiner geworden .. 
Und nie war sje kleiner als in unseren Tagen. Ich 
fasse den Begriff des Kunstwerks, das ein Ausdruck 
unserer Zeit ist" eng. Ich lehne es ab, mich mit 
musikaHschen Reisetagebüchern zu beschäftigen, mit 
Quelle:l, Mondscheinnächten, wie sie dutzendfach auf 
den Markt geworfen werL.:n, mit nachempfundenen 
klassizistischen Formen, wie sie mit und ohne Programm 
aus den Kompositionswerkstätten als gangbare Münze 
in den Konzertsaal wandern. Ich suche das Kunst
werk unse:-er Zeit da, wo es (gleichviel· in welchen 
Forrn~n und in vv.elchem Stil) um Erneuerung ringt. 
Um die ["teiche Erneuerung, nach der die Kunst der 
letzten Jahrzehnte inbrünstig suchte. Hier klafft ein 
Widerspruch. Weniges bleibt. Und noch geringer ;st 
die Zahl derer, die den neuen Ausdruck verstehen, 
auch nurverstehen wollen. Oder auch verstehen können? 

Wohl gibt es ein Gemeinsames in der Kunst 
unserer Tage. Sie streift das Beiwerk, die Zutaten 
ab, stellt lNesentliches in großen Linien heraus. Nicht 
mit gefälliger Selbstempfehh ... lg wendet sie sich an 
den Empfl!ngenden, sondern mit strenger Forderung. 
Alles dies ist auch im musik_.Bschen Kunstwerk er-' 
füllt. Es verschwinden anmutige Begleitungen, be
queme Überleitullgen, wohlgerundete Teilformen. Es 
werden Formen geschaffen, l;IC alleif -ihr Inhalt ge
bietet, . die erprobten Gesetze jahrhundertealter 
Architektonik treten zurück. Es handelt sich hier 
nicht um ErfUllungen und um \Verturteile. Es genUgt, 
daß dies öl1es' da. ist, auch wenn es noch im Zustande 
ersten Werdens sein soUte. Nur das eine muf~ hier 
festgestellt werden: der neue Ausdruck in der Musik 
dieser Zeit ist Br~ditztum und Wille einer verschwindend 
kleinen Mitlderheit. 

Und das ist nicht nur darin begriindet, daf~ die 
Musik von jeher den andern .Künsten in einem Abstand 
folgte, der zwar verschieden groß, aber immer vor
handen w~r, sondern es liegt auch in ihrem \Vesel1. 
Denn diese mu~,ika!ische Sprache ist in ihrer gegen
wärtig~n Forl11un~ noch immer höchste Verfeinerung. 
Sie steht dem Versuch nach Verbreitung schroff ent
gegen, ~pottet jeder' Verallgemeinerung, ist ein Suchen 
ihrer Schöpfer, so eigenpersönlich wie es niemals 
zuvor gewesen ist. Ihr fehlt die eindeutige Stärke der 
Malerei, die heute nicht zufällig an primitive Kunst 
anknUpft, aber ihr fehlt au~h der ekstatische Ausdrucks
zwang der Dichtung. 

Dieser Widerspruch soll hier nur aufgestellt 
werden. Er scheint mir notwendiger Ausgangspunkt 
jeder Frage nach den Beziehungen zwischen der 
Musik unserer Tage und ihrer Kultur. Aus ihm heraus 
wachsen die Kulturfragen unserer musikalischen Gegen
wart. Diese KuUurfragen mUssen gestellt werden, 

auch wenn es nicht möglich ist, sie richtig oder' er .. 
schöpfend zu beantworten. Es handelt sich darum: 
die Wurzeln dessen zu erkennen, was als junger Trieb 
durch unsere Hand gleitet. Es handelt sich darum: 
das Kunshverk unserer Gegenwart als eine Not
w~ndigkeit verstehen zu lernen, Spekulation und Ex
periment zu trennen von vorwärts weisendem Willen. 
Aber es handelt si<;h auch darurh : den Boden um
zupOügen, auf dem die Scheinkultur unseres Musik· 
leben~ ihr Schattendasein führt, auszuroden, was an 
Verlogenheit, BequemlichkE'jt und Gt-schäft sicn breit 
macht in Feuilletons und Musikfesten, an Unfähigkeit, 
Reklame und Erstarrung in den Konzertsälen. Tiefe 
Furchen sollten gezogen werden auf frjscher Erde, in 
denen der Same des großen Kunstwerks unserer Zeit 
wachsen und reifen kann. 

Hier sollen nur Hinweise gegeben werden. Neben 
der ästhetischen Begründung des modernen Kunst
werks als formale und iDhaltliche Notwendigkeit 
~ehen diese Blätter ihr~ Aufgabe auch in der Be
gründung unserer heutigen Musik aus ihrer Zeit und 
aus der Gemeinsamkeit und Berührung aller Künste. 
Bisher war nur vom Kunstwerk die Rede. Jetzt aber 
sind die Fragen zu/ erweit~rn: . ist die Eigenart und 
Entwicklung unseres gesamten Musiklebens zu sehen 
in engster innerer Verbindung mit der Kultur- und 
Gesellschaftsschichtung der Gegenwart. Und handelte 
es sich bei der Stellung zum Kunstwerk allein um 
Erkenntnisse, so handelt es sich hier um Forderungen. 
Denn die nur erkennende Bewertung unserer mu
sikalischen Kultur bleibt unfruchtbar und ihr Ergebnis 
stärkste Verneinung. 

Die Träger aber unserer musikalischen Kultur sind 
außer dem Kunstwerk der KUnstIer in weitestetll 

'. SInne und die Gesamtheit der Empfangenden: das 
kOl1zertgewohnte Publikum ebenso wie die, welche 
immer mehr zu Trägern werden sollen: das Volk als 
Kulturgemeinschaft. Auf sie alle erstreckt sich der 
Kreis lebenswichtiger Fragen. Die kulturbedingte und 
soziale Stellung des Künstlers und des Musikers 
überhaupt, die Einrichtung unseres Musiklebens, 
Möglichkeiten und' NotwentUgkeiten ihrer Umge
staltung, Liebhaber- und Fachunterricht, Erziehung 
des falsch geleiteten Durch3d~fhttpublikums und der 
kUl1stfremden Masse des Vo!kes, - alle diese Fragen 
sind alt und oft gestellt. Aber nicht sie zu wieder
holen kann der Sinn neuer Arbeit sein, sondern nur: 
sie in neuem Geiste :LU stellen. So soll der Kampf 
aufgenommen werden gegen das, was hohl ist und 
verbraucht. soll eingerissen werden, was als rauchen die 
Trümmer einer zerstörten Vergangenheit noch stehen 
blieb, soll gestutzt werden, was aus eigener, echter 
Lebehskraft zum Lichte will. Auch die weltabge
wand teste de~ KUnste stelle sich in die Reihe derer, 
di~ nach Erneuerung suchen. 



M ufikphysiologie 
Von Fritz Frid. Windisch. 

In der deutschen Musiker.zeitung No. 51, 50. Jahr
gang, findet sich . in dem Aufsatz "Die rheinisch
westfälischen Unternehmer' und ihre Helfershelfer" 
folgende kunstsoziologisch bedeutsame Stelle: 

"Hier [in DUsseldorf] 'besteht neben dem 
städtischen Orchester ein philharmonisches 
Orchester iil1S 34 Berufskollegen. DiEse sind 
in letzter Zeit fast vollständig zur Untätigkeit 
verdammt und in ihrer Existenz bedroht. Am 
hiesigen Stadttheater aber wird Aushilfe von 
einem Beamtenorchester gestellt unter Leitung 
eines bei der Provinzialverwaltung angestellten 
Landessekretärs, welcher außerdem auch noch 
ein gutgehett,des Zigarrengeschäft betreibt. Die
selben Verhältnisse liegen hier beim Schauspiel
haus vor, wo ausschließlich Beamte Musik 
stellen." 

Ein deutliches Anzeichen - aus einer großen 
Zahl gleicher Fälle herausgegriffen --, daß unser 
Musikleben sich in einer degenerativen Umgestaltung 
befindet! Die ernsten Be ruf s kooperationen im 
Musikerstand sind infolge rein wirtsc~aftJicher Ein
flüsse von schnellerer oder langsamerer Zersetzung 
bedroht. Damit ändert sich das ganze Musikbetätigungs
bild: das wirtschaftliche Moment, das bisher eine 
wenig beachtete Rolle gespielt hat, greift jetzt be
stimmend in das Musikgetriebe ein. 

Solange ein Körper gesund ist, vollziehen sich 
seine untergeordneten Funktionen ltl1bewußt; erkrankt 

aber ein Organteil, so tritt dessen funktionäre Be
deutung fUr den Gesamtorganismus ins Bewußtsein. 
In dem augenblicklichen Zustand de'r wirtschc:ftlichen 
Krisen wird - durch die entsprechende Vvirkung auf 
den Kunstorganismus - die soziologische Funktion 
in den grell-bewußten Vordergrund gerückt, und es er
öifnen sich der- Erkenntnis ganz neue Perspektiven und 
Zusammenhänge Ein vollklJm'.neu neuer Wissenschafts
zweig hat sich erschlossen, als dessen spiritus rector 
Pa u I Be k k er mit seinem grundlegenden 'Werk "Das 
deutsche Musikleben" anzuerkennen ist. Ich möchte 
dieses Wissenschaftsgebiet K 11 n s t p h y si 0 log i e be
nennen, und in unserem Spezialfall Mus i k P h y
si 0 log i e. Physiologie der Kunst im Gegensatz zur 
Psychologie der Kunst, um in dieser Begrifflichkeit 
auch zugleich das Aktionsfeld des neuen Wissenschafts
zweiges festzulegen. Dieses neue Forschungsgebiet 
der Kllnstphysiologie ist aber nicht nur wissenschaft
lich berechtigt, sondern sogar kunst"hygenischH (zur 
Gesunderhaltung des gesamten Kunstorgallismus) not~ 
wendig. Materie dieses Wissenschaftszweiges wird 
die Erfassung der Kunst in ihrer soziologischen Be
ziehung und ihrem wirtschaftlichen Abhängigkeits
verhältnis sein; die Nutzailwendung der Forschungs
er~ebnisse stellt sich als wirtschaftlich bestmögliche, 
physiologische Basis des Kunstmechanismus dar, und 
zwar sind alle s:zialen Bestrebungen des Musiker
standes als Berufsstand in diese Disziplin mit ein
begriffen, 

------.~~_.------

Paul Bekkers ~"Neue Mufik'~.*) 
,Das schmale Büchlein gleicht einem Häuschen, aus 

dessen Fenstern man eine weite Rundsicht genießt. Sie 
11mfaßt die Hauetprobleme der musikalischen Moderne, 
die mit sicherer Hand ausgewählt, mit lessingscher 
Klarheit behandelt sind. Ich bewundere den Stil 
Bekkers, obwohl er mir, wie der Lessings, wesenfremd 
ist. Novalis fand Lessings Blick zu durchdringend, seine 
Prosa ohne "hieroglyphischen Zusatz" für die Magie des 
unendlichen Ganzen. So geht es mir, im kleinen, mit 

Alten arbeiten. "Das 'Wort der Wahrheit lautet schlicht 
und ungeschminkt." Wie in seinem "Deutschen Musi1<
leben", deckt Bekker das TreibeJ1 der heiligen Allianz 
mit einer Rücl<sichtslosigkeit auf, Jaß man sich or:Jentlirh 
feige vorlwmmt. WJirde m(l:1 doch lieber die eigene 
Zunge verschlingen, als den Herrschaften ins Gesicht 
speien, was alle Welt fühlt, 'aber kein Mensch allsser 
Bekker öffentlich allszusprechen wagt. 

Bekker. Im vorliegenden Fall ist Mang~l Tugend. Dc.s Der deutsche Kunstschreiber, von dem sich mit Fug 
Schriftehen eignet sich, wie nichts anderes, zur Ein- tlI.d Recht behaupten läßt, daß ihm Charakter zum 
führung in die neue iVlusik. Sein propädeutischer Nutzen Mu Itiplikator seiner Fähigkeiten geworden - Paul Bekker 
kann nicht hoch genug angeschlagen werden. spricht es aus. Wesen, Gang, Ziele der netten Bewegung 

Zunächst stößt Bekl<er die Fenster welt auf und läßt werd\~n mit der höchsten begrifflichen Klarheit auf-
die Stickluft heraus, die sich ansammelt, wenn Agenten, gezeigt. Pfitzners .,Futuristengefahr", ein echt Nicolai-
ausübende und schaffende Künstler, Fach- und Tages- sches }lroduld, wird mit dem schlagenden Hinweis 
presse, sei es bewußt oder unbewußt, im Dienste einer abgetan, daß es eine Futl1ristengefahr fiir die Musil< 
kapitalistischen Musildndustric für die Verewigung des überhaupt nicht gibt, was ich, mit Bekker, innig bedauer e. 

*) "Neue Musik". Von Paut Bekker. In "Tribüne der Kunst und ieit". Eine Schriftens.ammll.lng 
Herausgegeben vÖn Kasimir Edschmid. Bertin, Erich ReiB yerlag 1919, 



(Mittlerweile hat Bekkcr über Herrn Pfitzner, der die 
Philosophie seines Schicksals mit bourgeoiser Rück
ständigkeit und schlcchtcn Maniercn vcrbilldet, fürchtcr
Iichc Mustcrung gchaltcn.) Gcradc der Lcser cl i c-s c r 
Zcitschrift cr,wartct nicht, daß ich ihm das Büchlein in 
mcin cigcnes Dcutsch übcrsetzc. Er wird cs bcsitzen 
wol\cn. Es wird ihm manches sagen, was die freundc 
der Modcrnc wußten. Es wird ,den \Visseildcl1 
Klarhcit bringcn. Es ist zu bcdaucrn, daß Siell Bckkcr 
über dcn parallelcn Stilwillcn in modcrncr Litcratur lind 
bildcnder Kunst keinc genügcnde Rcchcnschaft gibt. 
SCinc ul1fomantischc Nat\lf schcint sich gegcn 
dic gcfühlsmäßigc . Zusamlllcnschau dc'r Künste 
zu sträuben. Nur s i c führt ins Inncrstc der 
musikalischcn Modcrnc. Ich habc dcr moderncn 

Architektoni1<, mit ihrer Auflösung jedweder Stabilität in 
Melodik, Harmonik, Rhythmik und Form, mit den 
Kategorienpaarcii aus Wölfflins "Kunstgeschichtlichen 
Grundbegriffen" beizukommen versucht und würde mich 
freuen, Bekker auf diesem Wegc folgen zu sehcn. Es tut 
wuhl, Schön berg "die geistig stärkste, innerlich selbst, 
ständigste, weitest blicl<endc, alll.L1ngsrcichste" von allcn 
schöpfcrischen Kräften dcr musikalischen Gegenwart 
ncnnen' zu hören, und wenn der V crfasscr an dem 
Vater des musikalischen Exprcssionismus "klangsinnlichc 
Ausdruckskraft" vermißt, so bin ich überzcugt, daß er 
ihn, der das Sopransolo im Fis-moll-Quartett schuf, ba d 
auch von dieser Scitc bcwundern Icrnen wird. 

Sie g ,11 und Pis I i n g. 

Wichtige neue tv1ufikalien, Bücher und Auffätze 
über Mutik~ 

mitgeteilt von 

Professor Dr, \V i I h cl rn Alt 111 a I1n, Bcrlin-Fricdenau, Sponholzstr. 53-54. 

Dicse Zllsammcnstellllng, dic möglichst in jcdem I-Icft dicscr Zcitschrift crfolgen wird, will auch noch un
gc d r 11 c I.; tc grüßcrc Werke, vor allcm Symphonien, symphonischc DIchtungcn, Konzerte, Kammcrm tlsikwerl<e, npcrn, 
Chorwcrl<c mit Orchcstcr cinbcziehcn, um namcntlich Dirigcnten darauf aufmcrksam zu machen.~ Diejcnigen Tonsetzer, 
dic dcrartigc \Vcrl,c (jcdoch nicht etwa Klavierstückc, Licder, Mänl1crchörc) fcrtig haben, werden gebetcn, mich davon 
in Kcnntnis zu sctzcn, doch behaltc ir i l mir dic Entscheidung über die Aufnahme vor. Diese kann auch bci gedrucktcn 
W crl{cn wedcr d lIrch cin 111 s c r;1t noch durch Einscndung der betreffenden Musikstückc oder Büchcr crzwungen werden. 
rWel\scndllng etwaigcr Einscndungen wird grundsätzlich abgclehnt. 

Die Hinzufiigl1l1g dcs Vcrlags wird Bcstcllungcn crlcichtern. Zu den angegebenen Prciscn kommt immcr 
noch dcr sogcn. Teucmngsaufschlag seitcns dcs Vcrlegcrs und auch dcs Sortimentcrs hinzu; er schwani<! bekanntlich; 
mcist Clbcr bcträgt er 50°,0 + ! 0 0 '0. 

I. InYtrumentalmuYik 
a) OrcheJtermuJik 

Kahn, Robert: Konzertstück (es) f. Klavier 111. Urch. noch 
ungedruckt IUraufführung Berlin 25.1.] 

I<och, Friedr. E.: \VandervögeI. Deutsche Suite noch 
ungeriruckt [Uraufführung Bcrlin 25.1.] 

Kuyper, Elisabeth [Nowawes bei Fotsdam]: Symphonie 
(E) noch ungedruckt. 

Sinding, Christian: Konzert f. Viol. Nr. 3 noch u n
gedruckt. 

b) HammermuJik 
Wrauer, Max: Suite (D) f. Pfte u. Vio!. Breitkopf & 

Härtet 4 .1(; 

Butting, Max: op. 8 Streichquartett (A) Wunderhorn
Verlag. Part. 3; St. 12 j( 

-,-: op. 18 Streichquartett (f) Wunderhorn- Verlag. 
P. 3,50; St. 14 .J( 

Hartzer-Stibbe, Margarete.: Trio f. Klav., V. u. Vcello 
(cis) noch ullgedruckt [Uraufführ. Berlin 16.12.19.] 

Hindemith, Paul: ap. 10 (Streich)-Quartett (n. Schott 
kl. Part. 2; St. 8 .J6 

Höher, Lorenz: Streich-Quartett (d) noch u n g e d ru c k t 
[Uraufführung Berlin 3. 2.] 

Kahn, Robert: Suite f. VioL u. Klavier (d) noch u n
gedruckt [Urauffünrung BerHn 9. 12. 19.] 

(royer, Theodor: Zwischenspiel f. 10 Blasinstr. noch 
uligedruckt [Uraufführung Bückeburg 19. 6. 19.] 

Probost, Hans: op. 17 Sonate im alten Stil f. Flöte und 
Pfte. Zimmermann 2 .1(,; 

Schleemüller, Hugo: op. 30 Auf Urlaub. Suite für 
V cello mit Pfte. Zimmerm~nn 8 ./6 

Schnabel, Artur: Streichquahett(d) noch ungedruckt 
[Uraufführung BerHn 10. 12. 19.] 

Straesser, Ewald (Köln): Quintett f. Klarin., 2 V., Er. 
u. Vcello noch ungedruckt. 

Tartini, Gius.: Sonate ,,11 trillo di diavolo" (g) f. Viol. 
m. Pfte. (H. Marteau). Steingräber 1,50 .J( 

Lrack, Otto [BerHn]: op. 21 Quintett f.' Flöte, Ob., 
Viol., Br. u. Vcello (A) noch ungedruckt [Urauf
fUhrung 'BerHn 28. 1.] 

Windsberger, Lothar: Trio f. Klav., Vio!. u. Vcello. 
(h) Schott. 

c) Sonftige Inftrumentalwerke 
Buchal, Hermann: op. 19 Sonate f. Klavier (c) 

Halllauer 8 J6 



"~ . . 

Busoni, ,perlccio: Kadenzen zu W, A Mozar~s Klavier-
konzerte Breitkopf &: H.: zu Nr 26 (A, Köchel 

. Nr 488) J(r; zu 24 (c, Köchel Nr 491) 2 .16 
Hofmart , Rich.: Universal-Techni~ des Violinspiels 

----.,,"2ur gründlichen Ausbildung der Finger- u. Bogen-
technik. Nebst Ergänzungsheften. Zimmermann 
19 Hefte je 4 ./6 

Koessler, Hans:. Canticum f. VioI. m. Orch. Ausgabe 
mit Klav. Simrock 3 ./f. 

Krause, Paul: op.26 Choral-Meditationen zum Konzert 
und gottesdienstI. Gebrauch f. Org. Kahnt 9 .11 

Kuyper, Elisabeth: op.l1 Ballade (g) f. Vcello m.Orch. 
Simrock St. 6 . j{. 

Landowska, Wanda: Kadenzen zu klass. Pfte-Konzerten. 
Breitkopf & H. Nr 1 zu Haydn, Jos. op. 21 (D) 2. 
Satz; Nr 2 zu Mozart Ne 20 (d), ,letzter Satz 
je 1,20 .Ir 

LoreU, A. H.: Neue Schule f. Gitarre oder Laute. 
VolJständ. Lehrgang f. d. Begleitungsspiel. Ein
führung in das Solospiel. Holzmann 8 .I( 

Martcau, Henri: op. 23 Drei Kompositionen f. Org. 
Nr 1 Präludium u. Passacaglia (e), Nr 2 Präludium 
und Fuge (c), Nr 3 Introduction et Fugue meditative 
Steingräber je 2 .I( 

MOJler-Hartmann, Robert: op. 8 Drei Klavierstucke 
(Intermezzo, Elegie, Capriccio). Rahter 2,50 ,// 

Schering, Arnold: Sonate f. Viol. allein noch u n
gedruckt [Uraufführung Bückeburg 19.6. 19.J 

Schleemüller, Hugo: op. 28 Der Daumenaufsatz. 
Eine Schule f. das Studium des Daumenaufsat7es 
beim Vcello. Zimmermann 8 ./1. 

Windsberger, Lothar: Ode (c) f. Viola sdo. Schott 2. /( 

11. Vokalmutik 
a) Opern 

Kaun, Hugo: Der Fremde. Phantast. Oper. Klavier
Ausz. Zimmermann 18 .11 

b) SonJtige Vokalwerke 
Fiebach, Otto: Weihnachtskan'tate f. Chor, Sob, Streich

orchester m. Orgel noch ungedruckt [Uraufführung 
Königsberg i. Pr. 14. 11. 19.] 

Klemperer, Otto: Missa sacra {C). Schott Part. 20 . /1; 

Klav.-A. (W. Rudolf) 8 . /1 

Strauß, Rich.: op. 69 Fünf kleine Lieder Nr 1 Der 
Stern, Nr 2 Der Pokal, Nr 3 Einerlei, Nr 4 Waldes
fahrt, Nr 5 Schlechtes Wetter. Hoch u. tief. Fürstner 
Nr 1 u. 2 je 2,40, Nr 3-5 je 3 J!: 

Vollerthum, Georg: op. 16 Liederk{eis von Agnes 
Miegel. Zimmermann 4 .l( 

Winternitz, A.: op. 10 Liebes-Lieder f. die KIe:nen; 
op. 11 Sechs Lieder f. Groß u. Klein; op. 12 Ja
panischer frühHng. Liebes-Lieder. Benjamin. Jedes 
Werk 2,50 ,Ir; 

-,-: op. J 2 Drei Lieder f. 1 Singst. m. Pfte u. obligo 
Viol. Benjan~in je 1,50 .J6 

Wolfurt, Kurt v.: op. 1 [t 7] Gedichte von Goethe. 
Hofmeister 10 M.; einzeln je 1-1,80 .16'· 
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111. Bümer 
und ZeitYdtriften-Aufsäße 

(alphabetisch sowohl nach Stichworten wie nach den 
Verfassern geordnet) 

Absolute Tonhö~en - 8. Tonhöhe. 
Acappella-Frage, zur. Von Th. Kroyer - in: Archiv 

f. Musikwiss. 2, 1. 
Ägypter, Die Tonkunst der alten. A. von Curt Sachs-
. in: Archiv f. Musikwiss. 11, 1. 

Altmann, Wilhelm - s. Impotenz; Koennecke. 
Andro, L. --~ s. Makln, T!10mas. 
Anton, Karl - s. L 0 ewe. 
Auff~Jhrungspraxis - s. Kam m er mus i k. 
Bach, loh. S. u. G rau p n er, Chr.istoph: ·Mein' Herze 

schwimmt in Blut. Von Friedr. No ac k - in: Archiv 
f. Musikwiss. 2, 1. 

Balladengesang, Lehre vom -- s. L 0 e w c. 

Bandp Erich: Theaterku Iflir, Theaterreforrr:, Theater
kunst. Ein Versuch über die deutsche Opernbiihne. 
2. Aufl. Sulze & Galler 0,60 .I( EI 

Bildzeichen, ein neues, in der Notenschrift. Von 
julius Kopsch - in: Allgem. Musikztg. Nr 4 

Berliner Liederbuch [des 15. jahrh.], Die Herkunft 
des B. L. von~ A. F re it a g - in: Archiv f. Musik: .. 
wissenschaft 2, t. 

Brahms. Herders Edvard- Ballade bei Joh. Brahms 
von Paul Mi e s - in: Zeitsehr. f. Musikwiss. 11, 4. 

Breitkopfs - s. HilI e r. 
Bfickeburg. Bericht tiber die erste Vollversammlung 

der fi Mitglieder des FUrstl. Instituts f. musik
wissenschaftI. Forschung Biickeburg. Von Max 
Schneider - in: Archiv f, Musikwiss. 2, 1. 

Byzantinisch - orientalische Musik. Zur Erforschung 
der ... Von Egon Wellesz - In: Zeitsehr. f. 
Musikwiss. 11, 4. 

Camerloher, Placidus v. [1718---821 Jes altbayriscl,1en 
Komponisten Leben und \Verke. Diss. d.- Univers. 
München von Behno Zieg!er. Druck v. Datterer, 
Freising. 

Dahms, Walter - s. 'Mendelssohn. 
Deutsche Opern von julius Hagemann - in: Musik-

zeitung Nr. 1 H. 
- Opernbühne - s. Ban d, Erich. 
Deutschland -- s. Kammermusik. 
Diesterweg, Adolf - s. Futurismus; Steutr. 
Ductia - s. Stantipes. 
Eichberg, Rich. j. t - in: Deutsche Tonkünstler

Zeitung Nr. 348. 
Einstein, Alfred - s. Viii a ne 11 a. 
Frauenorchester. Zur Frage des F. Von Walter 

Kommoll - in: Allgem. Musikztg. Nr. 1. 
Freischütz, der, ein Versuch über die Grundlagen der 

musikal. Romantik von Herrn. W. v. Walters
hausen == Stiliehre, musikal. Bd. 3. 

Freitag, A. - s. Berliner Liederbuch. 
Futurismus oder Selbstbesinnung. Von Aiolf Dies ter

weg - in: Allgem. Mu~ikztg., Nr. ~, 



Oraupner, Christoph: Mein Herze schwimmt in Blut - . 
s.,Bach. 

tlagemann, julius - s. Deutsche Opern. 
Hase, Hermann v. - s. Hili er, JOh. Ad. u. Brei1kopfs. 
Hiller, Johann Adam u. Breitkopfs von Hermann 

v. Hase. Breitkopf & H. 1,50.lt 
Jachimecki, Zd: -- s. Pol n i s c h e Orgeltabulatur. 
Impotenz. Die neue Asthetik der musikalischen 

Impotenz. Von Hans Pi i tz ne r. Verlag Süddeutsche 
MonatshcHe 4 .li Besprechung von Wilhelm AI t
mann - in: Musikztg Nr 3. 

Kammermusik. Beiträge zur AuffUhrungspraxis der 
vorklassischen Kammermusik in Deutschland. Von 
Hans Me rs man n - in: Archiv f. Musikwiss. 2, 1, 

Kapelle - s. Päpstliche Kapelle. 
Klavier. Klaviermusik und Klavierspiel von Eugen 

Schmitz. Quelle &: Meyer 2,50 ./6 
Klavierspiel. Drei Handschriften aus der Frühzeit des 

Klavierspiels von Wilh. Me r i a n - in: Archiv fU r 
Musikwiss. 2, 1. 

I(obald, Karl - s. Wie n. 
I(obelt, Joh. - s. Tonhöhen. 
I(öhnecke, Fritz, ein eigenartiger deutscher Tonsetzer. 

Von Wilh. Alt man n -- in: Der Führer durch die 
Konzerte u. Theater' von Königsberg Nr 7. 

1(001111011, Walter - s. Frauenorcliester. 
Konta, Robert - s. Mus i k er. 
Kopsch, Julius -- s. Bildzeichen. 
Krebs, Karl -- s, Taktstock. 
Kritik - s. Vokalmusik. 
Liederbuch - s. Berliner. 
Loewe. Aus Karl Loewes noch unveröffentlichter 

Lehre des Balladengesanges von Karl An ton -- in: 
Zeitsehr. f. Musikwiss. II, 4. 

Mann, Thomas. Die Musik in Th. M. Von L Andro-
in: Der Merker 11, 1. 

Meister des Taktstocks - s. Ta k t 51 t 0 c k. 
Mendelssohn v. Walter Da h m s. Schuster & Löffler 6· I( 

Merian, \Vilh. - s. Klavierspiel. 
Mersmann, Hans - s. Kammermusik. 
Mies, Paul - s. Brahms. 
Moser, Hans Joachim - s. S t a nt i pes u. Ductia. 
Mozart·- s. Zauberfföte. 

,Mus.iker, der junge. Von Robert Konta --- in: Der 
Iv1erker 1 J; 1. 

Musikkritik - s. Vokalmusik. 
Musikwissenschaft. Glundriß der M. Von Hugo 

R j e man n. 3. Aufl. Quelle & Meyer 2,50 .I( 

Musikwissenschaftliche, Forschung, lnstitut für - s" 
Bückebllrg. 

Noack, Friedr. --- s. Ba c h u. Graupner. 
Notenschrift - s. Bi I d z e·j c her.. 
Oper - s. D e u t sc h e Opern u. OpernbUhnel1. 
Orgeltabulatur - s. Polnische. 
Päpstliche Kapelle unter Pau!' IV, die. Von Karl 

i W ein man n -. in: Archiv f. MllSj.kwiss .. 3, 1. 
Parodie - s Villanella. 

, Paul IV, Papst - 3. PäPdtliche Kapelle. 

Piitznel,', Bans - s. Impötenz. 
Polger,. Alfred -- s. Wa gn er, Lohengrin 
Polnis~he Orgeltabulatur a· d. Jahre 1548. Von Ed. 

Jachimecki -- in: Zeitschrift.f. Musiker. 11,4. 
Primadonna, die:- Von AdoIf W e i ß'm a n n. Paul 

Cassirer 36 .16 
Pythagoräische Terz - s. Terz. 
Richard, Aug, - s. Schillings. 
I~iemann, Hugo - s. Musikwissenschaft. 
Sachs, Kurt - s. Ägypter. . 
Schillings, Max v. Von Aug, Richard .- in: Musik-

zeitung Nr. 1. 
Schmitz, Ettgen - .s. K I a v i e r. 
Schneider, Max - s. Biickebllrg. 
Schwers, Paul -- s. Weingartner. 
SeiHert, Max - s. Strunck. 
Siegfriedidyll oder die Rückkehr zur Natur. Von 

Herrn. W. v. Waltershausen = Stillehre, musikal. 
Bd.2. 

Stantipes [frei rhythmisierte Konzertmusik des M. A.] 
u. Ductia (Tanz] von Hans Joachim Mo seI in: 
Zeitschrift f. Musikwiss, 11, 4. 

Steuer auf Kunst: Von Adolf Diesterweg in: 
Allgem. Musikztg. Nr. 4. 

Stillehre, musikalische, in Einzeldarstellungen von 
Herm. W. v. Waltershausen. 'Hugo Brllckmann. 
Miinchen Bd. 1--3 je 5 .I( 

Strunck, Delphin. Zur Biographie D. Str.!s.~ Von 
Max Sei ff e rt - in: Archiv f. Musikwiss. 2, 1. 

Taktstock, Meister des T. Von Karl K r~ b s. Schuster& 
Löffler 4..!( 

Terz, die pythagoräische. VonAIbertThierfelder-
in: Zeitschr. f. Musikwiss. ll, 4. 

Theaterl<ultur -- s. Ban d, Erich .. 
Thierfelder, Albert -- s. Terz, pythagor. 
Tonhöhen. Das Dauer-Gedächtnis für absolute Ton

höhe.n. Von Joh. Kobelt - in: Archiv f. Musik
wissenschaft 2, 1. 

Villanella. Die Parodie in der V. Von Alfred Ei n
s te in - in: Zeitschr. f. Musikwiss. II, 4. 

Vokalmusik als Objekt eier Musikkritik. Von Eber
hard Waechter -- ill: Der Merker 11,2. 

Wagner. Lohengrin, Szenisches zum. Von Alfred 
Polgar -- in: Der Merker 11, 2. 

Wagner _. s. Siegfriedidyll. 
Waltershausen, Hermann W. v. - s, Freischütz; 

Siegfriedidyll; Stillehre; Zallberflöte 
Weber, Karl M, v. - s. Freischütz. 
Weingartner, Der Fall --- in: Musikzeitung Nr. 1. 

/' von Paul Schwers in: Allgem. Musikztg. Nr. 2. 
Weinmann, Karl - s- Päpstliche KapeOe. 
Weißmann, Adolf - s· Primadonna. 
Wellesz, Egon ~- s. By::antinisch-oriental. iV\usik. 
Wien. Alt-Wiel1er Musikstätten. Von Karl K 0 bai d. 

Amalthea-V., Zürich. 
~auberflöte, die, eine operndramaturgische Studie von 
'~erm. W. v. Wal t er s hau sen == Stillehre, musik. Bel. 1 

. Ziegler, Benno - s. Camerloher.
o 
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~ Mußkalien-Groß-Sortiment ~ 

- M ufik- Inttrumente u,nd Saiten 
~ __ Klavier~Lager __ ~ 

~ Flügel • Pianinos • Harmoniums ~ 
Kun{tfpiel-Pianinos " == 

~ Piano - VerInietung ~ 

~' Gia~~~~;;;:;~~~igen ~ 
~ BratJmen und Celli ~) 

~ Lauten _ Gitarr;n _ Mandolinen ~ 
~ ~ Konzert- und Akkordzithern :. Waldzithern 
(~ Mund- und Hand-Harmonikas ~) 

:. Geigen- und Cello-Bögen :. 
~fi!§. Gei~enkästen und Form-Etuis §i) 
= Stoffhüllen für Lauten, Gitarren und Mandolinen = 

~ Saiten für Streim- und Zupf-Instrumente ~. 
== Bestandteile für Instrumente ==' 
~ TAMBOURINS . TROMMELN ~ 
(E Verlangen Sie unsere neu esten Hataloge über 3) 

~ MUSik.a!ien ulID..fonfl ~ 
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Ein infernalifcher Roman 
in fünf Sprüngen von 

CURT CORRINTH 

BuchausJtattung nad1 Entwürfen von 

Cesar Klein 

Geheftet 8 M. / Gebunden 10 M. 

Der kommende gro~e Roman

erfolg unrerer Epoche! 

• 

. ~'''" I 

JATHO-VERLA<t / ßIiRLIN ,'v f:Jj 
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18ttowl~SSiscÄ~o2artwM:O 'ZeÄfüÄAui,age ~IS I 
von Hermann Abert 
Herausgegeben als fünfte, vollständig neu
bearbeitete -und erweiterte 0usgabe von 

- Otto Jahn's Mozart -
Erster Teil (1756-1782). XXV, 1035 Seiten 8°. "Mit 9 Bildnissen und 4 Faksimifes 

Geheftet 35 MarkJ · gebunden 40 Mark, T.-Z. 40 0io. 

J ahns Mozertbiographie, das Mozartbuch schlechthin, hat leider geraume Zeit im Handel fehlen' mOssen. 
- .. Jetzt liegt }3S nun in einer Form vor, die sich nicht mit Zusätzen und Aanderungen biographischer Art 
- begnügt, wie das die früheren Auflagen getan haben, sondern ein auf der bedeutend erweitertyngeschichtlichen -
_ Erkenntnis unserer Zeit aufgebautes neues Buch bedeutet. AII9 die Vo.'züge. die dem Jahhschen Buche 
__ seine alles überragende Stellung in der Mozartlite/"'atur verliehen und durch zwei Menschenalter hindurch 

sicherten, hat Hermann Abert, soweit sie "auch' heute noch als splche für ein Mozartbuch gelten können, für das 
neue Buch zu nutzen gewußt, sonst aber ist es von dem Standpunkte aus el?standen, daß jede Zeit die 

Pflicht hat, ihre geistige Selbständigkeit auch gegenüber den Großmeistern der Kunst zu wahren. _ 
So ist ein neues Mozartbuch entstanden, würdig des alten, das in ihm weiterleben soll, 

I'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' """"'''''''''''''''''''''''' """"'''''''''''''''''''''''''''''''' ""'''''''''''' " """,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I 

Hermann Kretzschmar r 
I _ Geschichte derOper.~ 

VI, 286 Seiten 8°. Geheftet 14 Mark, gebunden 18 Mark, T.-Z. 40 %. -

Mit Kretzschmars "Geschichte der Oper" wird eines der hervorra"gendsten Büch'er der _ 
Musikgeschichte der' neueren und neuesten Zeit veröffentlicht, das, seit Jahren sehn~ 

süchtig erwartet, nun zum ersten Male im Zusammenhange Kretzschmars Forscherarbeit 
- <auf dem Gebiete der Oper bringt, auf dem die Musikgeschichte in ganz besonderem Maße _ 
_ lebendige Förderung von ihm erfuhr. Es ist ein echtes Kretzschmarsches Buch, 

ohne jede Weitschweifigkeit meistert es in der aus Kretzschmars Werken 
her bekannten lebendigen, treffenden Darstellung den Stoff in 

einer Art, die jedem Gebildeten verständlich ist und das 
Studium seines Buches aus dem Nicht- § 

historiker zu einem Genusse macht. 
-
-
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Bt!mcrkung: Es kam darauf al1, ein absolutes .Iiedartises Musikstlick zu geben, wed~r untermalende Bcg-leitung noch 
melodramatisches Ineinandcr~reHel1 noch genau aufs einzelne \Vort komponiert. Denn, wegen möglicher Kontaktschwierigkeiten, 
sollen die Aug('nblicke des Einsetzens. l\blüsens, Au[hürens der Schauspieler nicht durchaus festliegcn. Notwendig ist nur 
eins: die einfach-kraftvolle, doch nicht ~t;ure rllytJllnischc Stetigkeit im Zusammengehen von Ton und \Vort; die Schauspieler 
bringen dil;: Hebungen gcnau auf die Viertel der J\iusik. Bei der Aufführun~ ir.1 Deutschen Theater unter Regie von Dr. Ludwig 
BergeT (z. 1. Male am 10. Oktober 1919) hatt.: sich das hier notierte Zusammengehen ergeben. Gegen Schluß hin gingen 
die SChauspieler allmählich und unmerklich in die fixierte Tonhöhe tiber, der sie sich auch zuvor bereits hin und wieder 
gen:1hert hatten. H e i J1 Z T j es 5 e n. 
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Nikjfch und das Dirigieren 
Von Oscar Bie. 

Dirigieren [dteint unter den Kunltleiltungen die abltraktelte. Das Werk des 
Idtarrenden Künltlers ilt irgend wie greitbar, zu lehen, zu hören, zu leien, durdt irgend 
eine Vermittlung wahrzunehmen. J:~eproduzierende lIünltler Idtaffen nc:.dt, indem lie 
Sidttbares oder Hörbares durdt das Initrument ihrer t-J.and, ihres Mun.des, ihres Körpers 
linnlidt wahrne:,mbar madten. Unter ihnen nimmt der Dirigentei::te belondere Stellung 
ein. Das Werkzeug leiner Tätigkeit ijf ein körperliches, i\f das Angeben des Taktes 
und des Ausdrucks durdt die Gejte. Was wäre, wenn die Gelte niebt da wäre? Ein 
Oktett Ipielt ohne Dirigenten nach gegenTeitiger Einjtudierung. Audt das Ordtelter 
kann ohne Dirigenten Ipielen. Der Dirigent ldtafft nicht im Augenblick leiner Leiltung, 
Was wir hören, wie der Pianilt und Sänger, londem er leitet es nur. Nurl Er Iteht 
auf dem verldtwenderi[dtlten Polten der Kunjf. Seine Aufgabe Idteint abjtrakter, als 
die irgend eines andern Künjtlers. Das Ht der erjte Blick auf ihn. 

Das Problem des Dirigierens erklärt lidt aus dieleI' Merkwürdigkeit. Im Dirigentel' 
lammelt lidt die 'cl.uffallung des Tonltückes, die ma13gebenc. wird. Diele Auffallung 
könnte audt im Geheimen wirken. Je Idtärfer lie aDer hervortritt und je nuanzierter 
lidt mit der Zeit die Vortragsmöglidtkeiten ergeben haben, delto inteuliver verdi:htet 
lidt die Auffaffung und Leitung in einer einzelnen Perlon, die am Pulte jteht. Der 
Dirigent iit zugleidt das Produkt einer fortjebreitenden geiitigen Variabilität und iIt 
andererleits zugleich ein Faktor derleiben Bewegung. Durdt die ungeheure Fülle der 
reproduktiven Aufgaben, die lidt leit hundert Jahren in der Mulik gelammelt haben, 
wirr! die Perlönlidtkeit der Auffallung gereizt, die im Dirigenten Geltalt gewinnt. Und 
durdt dieleibe Entwicklung wird die Virtuolität eben di.ejes Dirigenten wiederum jo 
angeltadtelt, da13 die Verführung belteht, die natürliche Subjektivität zu einer willkür· 
liC1en werden zu lallen. Diele Antinomie ijt da~ Weleli. des Dirigententums. Je weniger 
er ein hanr'lgreiflidtes Material unter lidt hat, je mehr er nur als geijtig;er und 
rhythmildter Ausdrl'ck figuriert, delto Ichärfer ilt er allen Leiden ausgeleBt. deren Reihe 
zwildten Amt ·.md Temperament abläuft. 

Idt wollte dielen Rahmen zeidtnen, um die zentrale Stellung von Nikildt motivieren 
zu dürren. Idt will lagen, was Nikildt ilt. Er ilt der geborene Partiturenkünltler, ohne 

! . Hemmung fliefjt ihm der Khnc der Partitur ins Ohr. Der Verkehr mit ihrem Gebilde 
ilt ihm natürlidt und le!b[iverltändlidt. Er ilt geboren. Seele der gelchriebenen Mulik 
zu werden. Einheit der auseinandergelegten Partitur. Dies ilt ausgelprodtene Anlage 
und Gnade, ihm auf den Lebensweg mitgegeben. Es ilt ein Glück t:;.nd zugleidt eine 
\7/eilung und audt eine Million. Die Million offenbart lich in einer 10 vielleitigen, üppigen 
und unbelchränkten Di!'i;Jententätigkeit. daj5 e~ nit:manden heute gibt. dellen Welen lidt 
10 ungeHört mit dieler Funktion verbände. Die Weilung liegt in der Art, wie ihm 
beltimmt ilt, lidt zur Mulik zu Itellen. Er iTt kein Lehrer, kein Doktrinär, kein Kämpfer, 
kein Revoh1tionär, londern er geht in der 8anzen Weite und Breite leines Welens in 
der ganzen Weite und i3reite der Mulik auf. Er ,gi1:Jt lidt der Muiik hin, wie einer 
Geliebten. Er kojtet ihre Reize täglidt neu aus und fünlt den Rauldt ihrer Sdtönheit 
in bewuj5tem Genuj5. Spielt er die Pathefique von Tldtaikowsky, glaubt man lein 

,':' Zentrum gefunden zu haben. Spielt er Brahms oder Bruck!ler, verklären lidt die 
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LJnterjdIiede der krijtallijiel.'ten und der improvilierenden Kunjt in einer höheren ro
mantijmen Einheit. Spielt er Wagner oder Beethoven, vereinigen jich WeHen in der 
S\ffithetik des Klanges. Man kann leinen Liebling nimt konjtruieren, da er nimt die 
bejtimmte forderung an ein [ubjektives Erlebnis jt~llt. Er liebt das Eine über dem 
Andern, er liebt J.V.iuJik, wegen der Mujik. Man hat das gute Worf mujikantilm dafür. 
Diele Muliker üben ihre Kunj!' nfmf um eines Symboles oder eines Dokumentes willen, 
Tendern wegen ihrer unvergänglimen Materie, wegen dieler eWig wiederh9lten Smön
heiten der Melodie und Polyphonie, der Akzente, des Aufbaues und de:: Chemie aller 
Akkorde. Nikilch verlinkt in diE flut der Töne. Er badef jim in feinem Ormejter. Er 
entzückt jim an dem jelbjtgejmaffenen Klang und an allen Reizen eWig wemle1."1cler 
injtrumenfaler farben. Nimts Herrijmes geht von ihm aus, ,gegen die Muji:t, die ihm 
anvertraut ijt. Er laugt die Partitur ein und wie durm ~inen Zauber gewinnt lie in 
ihm Mal', Gejtalt, Dispojition und Sinnlichkeit. Er ijt 10 glücklich nichfs zu tun zu 
braumen, als die Hingabe an diejen Zauber zu veräul'ern. Warme Atmojphäre liegt 
um lein Werk. Gemüt, Empfindung, InnerlimJ:rei!, reinjte Ergebung an die rührende 
Gewalt diejer Kunjt jtrömen in ihm und von ihm. Es ilt äas eine Wort: er ilt die 
Perjonifikation der Partitur. Dies ijt das Zelltrale, dies i[t das Mujikalijche, dies ,H 

das Bleibende im flu}5 der Zeiten. 

Es ilt notwendig, diele Definition der bejonderen Art von Nikilch zu geben, weil 
lie innerhalb der verjeidedenen Dirigentengattungen eine mu[ikalilche Reinkultur be
deutet, die für die Er:laltung des ganzen Standes wichtig ijt. Etwas davon wird in 
jedem Dirigenten jein müJ!en, damit das Blut der Mujik warm läu~t. Es wird in ihm 
jein müJjen, gleimviel welche Ein[tellung leine Kunft zur Umwelt, zur Kultur und zu 
den Lebensanlchauungen der Zeit beji5t. Mufik iTt ja, als Funktion im Menlmen 
betrad-,tet, eine abjonderlime Erjmeinung; jo aktiv jie ilf, jie Tteckf irgendw(; als Hmerer 
Beji5 heimlich in der inneren VerfaJjung des Künjtlers. Der Mujiker ijt kein Smwärmer. 
Von der Liebe zu jeiner Kunlt jpricht er nicht viel. Sie mamt ihn nicht ekjtatijm oder 
empfindjam, wie den Dilettanten. Sie arbeitet irgend wie in dem Bereich feiner Er
fjndu.lg und Seele,. gejäftigf mit den Erfahrungen \"on Jahrhunderten und eingelenkt 
in die l:efe einer unwillkürlich Ichaffenden Phantalie. Die Freude am Spiel, der Genuj3 
des Klanges und dei Polyphonie, diejesganze eigenfümlime Vergnügen an der Geltalt 
und Form der' mulikalilchen Sprache li5t in ihm, wie ein Erbe leiner Ahnen, wie eine 
lange vorbereitete Au_" :römung feiner myjtiimen Natur. Solches Mujikantenwelen darf 
ihn nimt verlaJJen, mit welmen Idealen auch,mit welchen forderungen er an die Welt 
herantritt. Denn das ilt Untergrund jeines Welens, die itete Frumtbarkeit leines Schaffens. 
Es gibt keinen Typ des Dirigenten, der diele Verwandtjmaft mit dem Künltler entbehren 
könnte. N"ur darin erreimt er die Tiefe und den Grund, den frühling und das Wetter, 
die die Kunit befruchten. Es gibt Dirigentenna!uren, die über die reine Mulikalitäf, 
entwede;: aus ganz itarker Subjektivität oder g"lnZ Itarker Objektivität::lh[nausgehen. 
Der W~rt ihrer Leiltungen wird imme,:, darin begründet lein, wie weit die u;:iprüngliche 
mujikalilme Berührung noch mitlpricht. Bei Nikiich ijt die Muiikalität, dies reine Auf
gehen in der Subjtanz und im Klang jo vollendet, da}5 iie nicht mehr einen Teil ieiner 
Leiitung darltellt, londern iie ganz umfa}5t. Alle Grö}5e bei ihm erklärt jich aus der 
Iiolierung dieleI' funktion, und leine wunderbarjten Abende lind diejenigen, an denen 
durm ihn die Muiik an lich, in ihrer ab[oluten Bedeutung, Kraft .und Sd-.önheit jidl 
darjfellt. Hier iit, was anderen Blut zuführt, Theie und Charakter geworden. So lehr, 
daj3 man fait von einer Rimtung jprechen kann, die leine Art bedeutet. Hingabe ift 
Romantik. HerrIchaft der Subjtanz ijt Imprejjionismu5. Unter den Dirigenten ilt er in 
dielem Sinne Romantiker und ImpreJJionijt. 
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Der dozierende Dirigent betont die Folgerichtigkeit der Entwi&lung von~Motiv 
und Bau im Werke. Er analYfiert, er will überzeugen, er zifeliert das Detail und 
montiert das Ganze. Die Zeichnung Ht all lein Streben. .Klang Ht Nebenfache. .Klarheit 
i!f alles. Hein toter Punkt Iteht in der Dynamik. Das war Bülow. 

Die Mahlerlchule geht auf Plajiik. Rund, mit den Händen faHen, in den Flächen 
abzutalten, körperlich in Raum und Zeit, !teht die Mujik vor- uns. Ein ethijcher Wille, 
nicht objektiv erzieherijch, wie bei Bülow, londern- [ubjektiv begeHtert, mit dem Theater, 
den Hünlilern, dem Orchelter als Adrefle, leuchtet aus dem Körper die[er Mujik. 
Erziehung lähmt Schaffensfreiheiten. Ethik erhöht [ie. Das Mu[ikantilche, nicht durch 
Bildungsangjt be[dtattet, löndern durd1 Bildllngswillen erhellt, rauidtt auf. Es i[t eine 
Idtöne Gegend des Mu[izierens. Aber nodt dient die Perjon der Aufgabe. 

Als Lob der gehoLenen Subjektivität beTinge man Ridtard Strauj3. Seine emoll 
Symphonie ilt de, Wieder[chein [einer Hraft. Er verfinkt nidtt in dem Werk, als in 
einer Materie une' er gibt jid; ihm nidtt hin, als einer klanglidten Subjtanz. Sondern 
er Itelli lich dar, jein Tempo, leine Leidenldtaft, leine Geberde. Es gäbe eine 
Subjektivität, die lidt nicht darauf be[dtränkt, eigene Spiegelungen darzuitellen, nidtf 
einmal die einen", Durdtdringung des Werkes, londern die die lJberwindung der 
Materie durdt den Geilt eritrebt. Geilt geht über Mulik hinaus. Er wahrt den 
Zufammenhang der Zeit. Er benuBt die Mu[ik zur Darltellung eines inneren ErlebniHes. 
das lich im Tone Iymbolijierf. Es wird Dirigenten geben, die nadt dieler Ridttung ihre 
Sendung erfüllen. Sind die reinen Mu[iker RomCiufiker, lind die Lehrer und Zeid1ner 
HlaHizilten, 10 lind diele Geijfigen nicht mit Unredtt Expreijioni[ten zu nennen. Die 
Wandlung ilt djelelbe. wie in aller Hunlt. Aus dem Manne, der Takt ;d!lägt, um das 
Orche[ter äuj3erlidt zulammenzuhalien, wird der Vermittler äjthetijdter Potenzen, die 
das Medtanijdte vergeijtigep und das Beruflidte verallgemeinern. Da Heht der Im· 
pre!li0nift am Pult, denen Quelle in der Majeri~ liegt, und der den Reflex des Klanges 
zu:..' Lölung feiner Hun[t empfängt. Da jte"t der Expreilionilt. der leine eigene 
Vor[tellungswelt zur Forderung madtt, deren Ge[efje er dem reproduzierten Werk ent
windet. Eine Art von Aktivismus, ein Wille, durch leine Hunlt gei[tig zu wirken. nidtt 
zur Mujik, nicht in Mulik, londern mit MuYik zu erziehen, nicht zu genießen, londern 
zu erhöhen, wird aus ihm Iprechen. Von Nach)chaffen ein Neuichaffen. Der Dirigent, 
der aus dieler inneren gei[tigen Notwendigkeit Jdtaffi, wird der Typ der Zukunft lein. 
Er wird die Mitte gefunden haben, zwijChen dem Subjekt und dem Objekt, zwijdten 
dem Geilt und dem Hlang. Er wird den Mulikanten in [iCh aufnehmen und liebevoll 
pflegen. Denn dieler iji der Blutzuführer, er ijt die Natur, zu der die Huni! zurück
kehrt, w~nn jie liCh am Geijte erkältet hat. Gibt es lJberwindung? Richtungen wechjeln. 
Jede Zeit jd1afft ihren T'y-pu5. Abt:r Mu1i~ bleibt. 
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NikiYch und das Orchefter 
VO:1 li e r m CI n n S ch er d1 e n, 

Wird vom Dirigieren gefproQ\en, fo glaubt man das Thema gewöhnlich mH der 
Erörterung der zur Technik dienende" AusdruCksmittel des Dirigenten erfchöpft. Die 
Tatrache aber, daj) das Injtrument des Dirigenten, das Orche)'ter, als )'elbHändiger 
Organismus )'ich aus verfchiedenartigen Indi'Jidualitäten zujammenjeBt, ohne deren 
richtige Behandlung die vollendetjte Dirigiertechnik nicht das LeBte erreicht, ijt nur reIten 
in ihrer Bedeutung erkannt worden, froBdem hierin ein grundlegender Unterjchiec1 ge
geben i)'t zwijchen dem Dirigenten überhauot und allen anderen reproduzierenden 
Mufikern, -

Der Pianift. der Violinvirtuoje, hat lein Inrtrumenf, dellen Güte kaum irgend welchen 
Sd1\vanhungen unterliegt; was noch hinzukommt, ijt - - neben dem tedmilchen Ver
mögen- nur die perjönlicl'1e Kraft. Das Injtrument des Orcherterdirigenten aber ijt 
ein gai1zes Heer von Vlrtllcfen, alle mit verjchiedener Tedmik, mit verlchiedener 
feelijcher Kraft begabt; .Es 10lgt hieraus mit Notwendigkeit, daß. das Verhältnis des 
Dirigenten zu jeinem Inftrument ein weit wichtigeres ift, daj) hier alle Möglichkeiten 
unbe[t;mmter und zugleich lebensvoller find, 

Nehmen wir an, die technijche Begabung eines Dirigenten lei voi! entwiCkelt, feine 
Rhythmus und Geltalt vermittellIde· manuelle Gclchiddichkeit ebenlo ausgebildet wie 
das Mimifche, Dirigiert er eine Orchef!eraufführung, 10 ij't bei guter Qualität des 
Orchelters ein beftimmter Grad der Gute der Aufführung garantiert, und d0m wird 
Wefenflichftes nicht erreicht werden, 'lerrteht er nicht il;merhalb feiner Regie des Werkes 
die indi'viduellen Kräfte der einzelnen Muliker aufklingen zu IaHen, 

Das leBtere iI't von 10 groj)er Bedeutung, daj3 von hier aus ganz allgemein zwei 
Rimtungen in der Einjtellung der Dirigenten unferlchieden werden können: 

Der einen gehören jene D;rigenten an, die, ganz erfüllt von einem beftimmten 
l:{]angbild vor das Orchejter trete!1 und mit rüchfichtsl[ojer Krajt den Mulikel' 
zu ZWingen ruchen, das innerl;ch Gehörte in jeder Kurve nadlzubilden, Wk 
glanzvoll und "einheitlich" jold1c Aufführungen lein mögen, die beglüCkende 
Wärme hemmungslos vcrlirörnten inneren Lebens wird dennoch fehlen, 
Der andere Typ des Dirigenten Ht nur in Niki[ch rein vertreftn, Jener Dirigent, 
der in jedem einzelnen Mujiker die Muli~ [elb'jt zu we~en lud!t, der über 
das O,:chefter den breiien umfa!ienden Atem [eines mufikalilchen Fühlens 
hin[trörnt und in dicfem warmen llauch alle aufblühenden. individuellen 
Eigenkräfte liebevoll umfängt. 

Nie habe im das Wunder des Organismus Orchejter [0 [tark empfunden, als bei 
Nikijch: die ruhevolle Kraft, die von [einer Perfönlichkeit ausgeh:, erlli'emt lich <:\UY 
jeden Einzelnen, regelt den unruhvollen widerjprechenden Gang der 'Vielen Pu!!e \olort 
in ein Alle umfaflendes, gemeinfap.les groj)es Schwingen, Man mag lagen, daj3 die jahr
zehntelange Vertr;,utheit zwifchen Orche[ter und Dirigent (ich Ipreche natürlid! immer 
nur von Nikilm, dem Dirigenten des Be 1'1 i ne l' Philharmonild1en Orchelters) die nicht 
wegzudenkende Vorausje5ung file lolche Wirkungsmöglichkeit lei, mag an die jedes 
neue Orchefter·mitglied logiehh wie eine geheime Atmosphäre uIllflutende Nikijmtradition 
eri;:mern -: das alles find nur die VorausfeBungen jener Idealforderung, die hier in 
dem Verhältnis von Qrchejter und Dirigent einmal ganze Verwirklichung gefunden hat 
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Nikljdt vergij5t nie, da!: die Taffen der H1aviatur feines Inltruments Perlönlidtkeiten 
lind, lebende Menldten, zu denen leine Energien Itrömen müjjen, deren Kräfte umge
kehrt auf ihn zurüCkltrahlen_ Wohl kaum ein anderer Dirigent mu(iziert 10 mit dem 
Ordtelter, nimmt )·tändig Anregungen von ihm entgegen. 

Der Oboilt blält ein Themä mit bejonderer Beleelung, rundet die Linie ausdruCks
voller als ionlt; beglückt hordtt Nikildt, nimt leije, und geltaltet den ganzen weiteren 
Verlauf bereidtert um jene Eigenregung des Mulikers, angepaj5t an das perlönlidte 
Moment, das aus dem Orche:lter äufleud1tete. Die Polaunen haben ein melodijch be
deutlames Motiv; lolange jie es der rhythmil<hen Gliederung angepaj3t blalen, wie die 
pärtitur lie zeigt und der Streichkörper lie in Klang umjet;t, bleib! ihre Bewegung 
Itarr, ung~ldtiCkt, militäQI1ulikartig. Der eh ara k t e r dieles Inftruments bedingt ·eben 
eine Ausführung, die nur dann die Stelle widergibt, wie der Kornponilt lie gehört hat, 
wenn das ganze übrige Ordtelterbild hier den Polaunen angepaj5t wird. Da fängt 
Nikildt an, unmerklidt im Tempo zu rücken, den Polaunen in dem rhythrnildten Verlauf 
gewijjermaj5en .Raum" zu fchaffen, und plöt;lich "klingt" ihr Solo, icheint alles Ge
zwungene, Mühevolle hinweggenomme;:1. 

Soldter Beilpiele lallen lidt endlos viel anführen; was lie aUe beweilen, iff, dap 
Nikildt einer der feinlten Kenner des Inltruments Ordteiter ilt. daj5 er mit einziger 
Meilterldtaft alle Hemmungen beherrlcht, die von :hm herkommen und alle Kräfte zu 
löien verlieht, die lalent darin entl:!alten lind. 

<;. 

Die[es Verhältnis NUdlch's zum Ormelter iYt aber r:dtt nur für den Wert lein er 
Aufführungen von Bedeutung; es ilt darin zugleich ein Itarkes erzieherijdtes Moment 
er.thalfen, das / auf die Qualität des 1,70:1 ihm geleiteten Kl13.ngkörpers zurückwirkt. 
Dadurdt, daj5 Arthur Nit<ilch die künltlerijche Perlönlichk",it jedes einzelnen Ord1eiter
mitgliedes achtet, daj) [eine reiche InC:ividllalität alle anderen im Orcheiter gebundenen 
wohl umldtliej5t, zugleidt aber audl lich entf,-Jlen läpt, wird die künltlerilche Bedeutung 
des einzelnen Mulikers ungemein geltärkt. Der Klang jeines Inftrumentes wird aus
geprägter, die Empfindung wärmer, unct das ganze Orchel~er ei'jcheint plö5lim wie ein 
jinnberaulchendes Aufglüljen vieler, deutlich voneinander unterjchiedener Lichter, deren 
\-erwirrender, einander widerjprechender Glanz durch die Perjönlichkeit Nikilch's wie 
in einem Spiegel aufgefangen und-wie al:! einen Grundton--auf lein Gefühl abgeltimmt 
wird. Hier ilt das Geheimnis der Sinnlichkeit des Nikijmorchejters, leines betörenden, 
umldtmeidtelnden Klanges; hier ilt aum das Eigentümlime leiner Begabung, in dem 
kein Dirigent ihm gleimkommt. 

Aber nidtt nur des erziehprilmen Faktors in Nikijm's Verhältnis zum OrmeHer ilt 
zu gedenken, fondern aum der Rückwirkung auf den Stand des Orcheltermulikers, die 
[idt aus Nikijch's Art des Mulizierens ergibt. Der einzelne Künltler innerhalb des 
Ordteite!'s gewinnt an Selbltbewuj5tjein. da NikildJ leine Perjönlichkeit relpektiert; der 
Homilt, der Pauker ge;len mit erhöhtem Verantwortlimkeitsgefühl an ihre Aufgabe, da 
Nikildt lidt an ihrer ielbjtändigen Lölung freut. Und diele heiden EigenlChaften, 
Sdbjtbewuj5tj~in und Ver'l.ntwortlichkeifsgefühl, begründet aut jelbltändigen, unge
wö!mlirnen Leilmn(1en, werden allmählim mit zur Gewähr, daj3 der Orcheltermuliker 
feinen Interellenkreis und feine Bildung:n eLweitert, wie lie dem Range en:;;:>remen, 
cl.er ihm auf Grund leines Könnens und feiner Lei!tungen längjt im Kunjtleben gebührt. 
Der gute moneme Orcheltermufiker muj5 in leiner Mufikalität dcar1ig elaftifch, in leiner 
Tedu'.ik derartig leilLngsfähig lein, wie wir beides in Virtuolenkreilen kaum finden. 
Rernnel man dazu noch die Fülle der mulikalilmen Erfahrung, das enorme Willen um 
alie wie um neulte Literatur, 10 kann man nur wünlchen, daj5 die Anregnngen, die hier 
indirekt von Nikifch aus"ehen. allmählich immermehr zu Bewuptjein gebrächt werden, 
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um jo an dem Entltehen eines neuen Typs des Orcheftermufikers mit zu helfen, der, 
bei klaren, hohen Forderungen an lich jelblt eine jeinen wirklichen Leiftungen ent
jprechende Stellung in der Mufikerfamilie einnimmt. 

" .... 
Ein Grundzug von Nikifch's Perjönlichkeit ijt die aus jeinem Slaventum herrührende 

reine Kraft des Gefühls. Ohne Umwege Über Geijtiges tritt er damit nah an die Dinge 
heran, fchöpft hieraus das MyHijch-Schwärmerijche, das feinem Wejen eigen ijt. In diefer 
umjpannenden Weite des Gefühls ift ihm auch fein befonderes Vermögen gegeben, das 
Orchelter zu wecken: als einen Organismus voller Eigenbewegungen von höchftem 
Reiz, die dennoch von feiner Gefühlsjphäre gefättigt in reinem Gejamtfchauen verfinken. 

Diejes Verhältnis des Dirigenten Nikirch zum Orcherter erfchien mir wichtig, diejes 
Verhältnis ruchte ich mit mögJichjter Eindringlichkeit nachzuzeichnen weil hier durm 
Nikifch Spannungsverhältnille zutage treten, die für jede weitere Dirigentengeneration 
ebenlo, wie für die Weiterentwicklung des Orchejterwefens Von höchjter Bedeutung find. 

Breitkopf & Härtel Berlin W, 9 PotsdamerstraBe 21 
Zentralstelle für in- und ausländische Musik 

Flügel Pianos Harmoniums 
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Die Dirigierkunst Ärtur Nikifdt
j 

s 
Von Lorenz Höber. 

Die Vollkommenheit jeder reproduzierenden Leiltung in der Kun!t le5t Virtuolität 
in der BeherrldlUng der Tedmik voraus: der Initrumentalkünltler, der ein Werk zu 
hödll'ter Intenjität .:!rwemt, muß der Herr aller Geheirnnille leines In[trumentes [ein; 
ebenlo der OrChefferleiter, der ,jas Klangleben einer Partitur erltehen lallen will. 

Die[e Virtuolität in der Dirigierkun[t il't bei Artur Niki[Ch aufs HöCh[te entwimelt 
und hat in leiner TeChnik zu nur !hm e;gentümliChen Erl'Cheinungen geführt. NikijCh's 
Art zu dirigieren, zeigt leiten Jene Klarheit und Eindeutigkeit der Bewegung, die 
Weingartner kennzeiL.met. Im Gegenteil, NikijCh liebt Bewegungen, die der äuj3eren 
Prägnanz oft gänzliCh entbehren, 'dafür aber bis ins fein[te die Ausdrumskräfte der 
Muj'ik widerl'piegeln. Hierin geht er bis an die Grenze des MögliChen, verfolgt aber 
auCh dann noCh be[timmte Ziele, die eben nur [0 erreiChbar rind. 

Von außerordentliCher Bede'lfung i[t die ruhevolle Kraft, die von [einem We[er. 
ausltrömt. Er nimm( Jem Mu[iker jegliChe Nervo[ifät und [uCht durCh die Art leines 
Probierer:s n~dt den größten teChnifdlen SChWierigkeiten gegenüber ein (jefühl 
der SiCherheit zu iChaffen. Deshalb konftratieren Proben- und Auffüi1rungsfempi bei 
ihm oft 10 [charr. Die Probe 1011 in den Ausführenden die Gewij3heit [dl2.fren, daj5 [ie 
das TedlniiChc: reitlos beherrldlen. Dies zu erreiChen, Idleu~ Nikijdl niCht zurück, 
Pre[tiij'imotempi in der Probe 71.1 vedangjamen; bei der Auf[ührm:g Iteht dann mit 
einem r<.IIal das WirkliChe Tempo da, werden die SChwierigkeiten nunmehr tr05 der Be· 
Idlleunigung mit dem durCh die Proben erworbenen 0etiihl der SiuLcrhei! ausgeführt. 

IJberhaupt Niki[Ch's Art zu probieren J Hierin unterldleidet er [iCh von allen 
anderen, verfolgt ein aufs eng[te mit lein er Per!önliCh;,eif verkniipftt's Ziel. Es hat bei 
ihm Aufführungen gegeben, bei denen neben einem dem Ordle[ter genau bekannten 
kiaifi[dlen Werk irgend eine neuere KumpoliGon auf dem Programm [tand. Statt nun 
das neue Werk zu probieren, verbrauEht Nikjfdt die Hauptzeit [einer" Proben mit dem 
Studium jener längjt bekannten Kompojition. Aber niCht NaChläfjigkeit oder mangelndes 
IntereHe für eie Novität bejtimmen ihn dö.lu; jundem es ijt als ob Cl' die ganze Zeit 
nur ver[udle, an jener läng[t bekannten ~{ompoliiion mit dem OrChe[ter den inr;igen 
Kontakt zu finden, in dem liCh die Leiltungsfähigkeit 'aller Ausführenden aufs Hödl[te 
[teigert. Iit c1iei'es Moment eingetreten. jo greift er auf das neue Werk' zurüm, [tudiert 
die tedmijdlen Sdlwierigkeiten und erzielt eine überra[Chend gute Auffü!.rung am Abenc. 

Es i[! mtüdiCh IChwer zu jagen, wie weit lohne Vorgänge bei ihm bewuj5t rind; 
Tatjadle il'( jedenfalls. daj5 für ihn - illl Ge&enla(; zu c.cn f;;matikern der Genauigkeit, 
die innerhalb des Studiums das Werk IChon feit umriHen jiCherjtellen wollen - die Proben 
immer etwas von der Art eines ge']enj'eitigen Ausprobieren<; von OrChe[ter und 
Dli'igenl haben, ein Tajten nadl le1lter AnpaHung lind, einern Auflodrerr. der Kräfte 
vergleiChbar. die bei der Auilührung jelbjt erli voll dem Ordlelter entjfrömen. 

Alich da;;:'1 dient ihm das langjame Zeifmap, dap er oft in delI Proben anwendet; 
ein tedmijd: ;;ompliziertes Gebilde, deHen DurChjiChtigkeH durdt das vorgelChriebene 
Idlnelle .\ileSrQ bedroht i:l, wird bei dem ruhigen tedmijdlen Studium zugleidt wie in 
einel' Ve:grb)3ew Ig jr;n Mulikem nahegeführt, daj5 jie mit dem Studium jeine 
Zujamj~enl'e5L1ng erfaHen, 

NikilCh's P.ri, mit dem Ordlejter zu ftudieren, Ht auperdem durCh das EigentümliChe 
leima' lTlulikali)'Chen PerjönliChkcif bedingt. Seine Sinnlidlkeit bindet ihn 10 eng an den 
matt,riellen H]ar.g. daj5 er vor dem Ordlejter Hehend demleIben fortwährend An
reglwgcn ed':'au';lt. Nikirdl's cr[i;:llmtes Aufl-,orChen, 'mitten im Spiel, plö(;lidles Ab-
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bredten und dann fein: "Aber, meine Herren, das ift ja wunderbar, Ipielen Sie das 10 
und fo", entfpringen ganz dem Phänomen fehler mujikalifdten Natur, die ihn bejtändig 
d~n Klang wie in neuem Zufammenhang hören und gejtalfen läj3t. Er reagiert audt 
mit fein!ten Nerven auf das Ordtejter und bereidtert leine Phantajie an ihm, entdeckt 
durdt lei!e Verldtiebungen in d<:r Anordnung der zujammen einen Akkord färbenden 
Injtrumente jtändig neue Klangwunder. 

Nikijdt ilt dem Ordteltermuliker näher als die anderen Dirigenten, weil er intim 
mit ihm mnliziert, mit ihm das Werk geftalfet und hört. Oft hat man bei Nikifch das 
Gefühl, daß er nidtt mit vorgefaj3tem, genau feftgelegtem Klangbild zur Probe kommt, 
londern daj3 diejes, lebendig und jrnmieglam wie nur ein Organismus, mit der Probe 
leibit für ihn entjfeht und GeHalt gewinnt. D.ies ijf natürlidt nur möglidt dank der 
einzigarfigen Mujikalität jeines Wefens, diejem unerhörten l\langfinn, der Itändig 
empfangend und geftaltend ijt. 

Nikijdt's Dirigieren ift auf ein Mindeftmaj3 der Bewegung befdtränkt: er gebraudtt 
faft nur die redtte Hand; kommt die linke hinzu, fo bedeutet das immer etwas Un
gewöhnliChes, eine bejondere Ausdrumsnuance, ein Unterltreidten und ,Abdämpfen, 
Der Körper lelb!t irt. in völliger Ruhe; nur die Augen geben direkteren Kontakt, 
wenden lidt unmittelbar an einzelne Mulil\er oder Gruppen des Orchelters. Ganz 
leHen Itrafft fidt lein Körper und wächft empor: in jenen Steigerungen, wo auch leine 
linke Hand ihre berede[te Sprache führt, und er breit ausladend alle Energien zu 
wudlfigen Schluj3akkorden zuiammenballt. 

Wie wenige Dirigenten liebt Artur Nikifch das Ausfdtlagen von Unterteilen des 
Rhythmus: er bewirkt dadurch Dehnungen iowie Verkürzungen der durch die Partitur 
fixierten Notenwerte, individualiliert lie gewiffermaj3en, bereichert ihren Ausdruck. Als 
Beilpiel nennen wir MozarCs Es-Dur Symphonie (Nr. 15 der kleinen Parfifurausgabe 
von Ernlt Eulenburg), Die a};",ärfsgehenden Sedlzehntel in Bratfchen, Celli und BäHen 
(in Takt 2, 4 und 6 auf Seite 3) erhalten durdt fein Austaktieren ei~en Zeitwert, der 
zwifdten Sechzehntel und Zweiunddreipig!tel rchwankt. Nikilch fträubt jich bei lolchen 
Stellen gegen die "fpiepbürgerlich-brave" Art ihrer rhythmilchen Wiedergabe. Was er 
verlangt, irt gewillermaj3en "empfundener" Rhythmus, das Leben d':)r einzelnen Note 
in voller AUSWirkung. 

eberralchend ilt oft, wie er Pajjagenltellen der Streidter (z. B. die auf Seite 40 der 
kleinen Partitur der Eroika-Symphonie beginnende) äuj3erlidt unklar, falt verjdtwommen 
dirigiert. Während andere Dirigenten hier betonte rhythmiiche Schärfe zu Hilfe nehmen, 
verwifcht er diele Icheinbar mit merkwürdigen Auf- und Abwärtsbewegungen des Takt
Itomes. Der Rhythmus irt ja gegeben, läuft jchal"f in den Staccatoachteln der Bläfer; 
da ilt es wie wenn :/I.;kilch in einer Art "Konturenzeichnung" die Streicher auffange, 
begleite und führe. TrOß des Verzichtes auf betonte rhythrnijche Bewegung, klingt die 
Paflage joli!filch-virtuos, wie von einem einzigen Inlfrument. Wo ilt hier der Zauber? 
Es ift, wenig!tens in die!em Maaj3e eine nur ihm eigene und auj3erordentliche Begabung, 
rhythmilChe . und Klang-Vorjtellungen dem Mufiker dm-dt zeidmerilche ßewegungen 
darzultellen. Dann das Sdterzo der Eroika; unter wellen Direktion war jein Anfang 
je 10 ganz nur Erbeben rhythmifcher Energien, in geheimnisvoll beunruhigender Halt 
und Deutlidtkeit aufiprühend, als unter Nikilch's gerade hier weichen, "verlchwommenen" 
Bewegungen? Es gibt allo'noch andere Vermittlungen zwildten Dirigent und Orchelter 
als nur die harte Deutlichkeit der Zeidlengabe; vielleicht, daj3 ihr Geheimnis in jenem 
Kräftelomern und )'tändigem Suchen nach voilliommener Anpallung in feinen Pro
ben beruht? 
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Die Auftaktbewegungen der Streidter nadt der groj3en Fermate im Andante der 
5. Symphonie! (ab letten Takt \70n Seite 62 der kleinen Partiturausgabe). Hier Wird 
Nikijdt falt doppelt jo lang[am, ais das Haupttempo des Sates ilt, hält die Adttel zu
rüm, Idlwer, wie voller Unheil IaHend. Wie er dann aber von dieler Tempobreite mit 
den einzelnen Ein[äBen von Klarinette und Fagott bis zu den laufenden Terzen der 
.flöten-Oboen nnd Klarinetten in eine leidlte Bewegung zurümgelangt, bewirkt er auf 
·eine Weije, die keine lidttbare Verdeutlidlung in jeinem Stab findet. An\·dleinende Un
klarheit, Undeutlidlkeit und dabei hödllt befreites, falt jolijfijdles Muiizieren aller mit
einander; das ilt Nikijdt, entjteht bei [einen bejten Au!fühmngen als Fr u dI t [einer 
Art des Probierens, durdl die der einzelne Muiiher am Abend vorbereitet ijt, die 
Gewidltsverhältnille der einzelnen Formenteile, Verlangjamungen und Be[dlleunigung 
mit ihm und wie er lelbjt zu empfinden. 

Bei Brumner gejdlieht mandl mal, daj3 Nikildl jidl an dem Klang eines raujdlenden 
6freidlertremolo,' entzündet und in der unmittelbaren Freude am Klang einen joldlen 
Takt falt um das Doppelte dehnt. Nidlt durdl ein Stilljtehen leines Taktltomes: in 
einem leijen Auf und Ab dehnt er den Augenblim, läj3t gewillermaj3en das innere 
Leben des Akkordes Form gewinnen. In all dem ijt es immer die groj3e Kraft leineS' 
reinen Gefühls, die ihn jo über die Unvollkommenheit, die leBten Endes jeder Deu!
lidlkeit anhaften bleibt, hebt, und im AugenbliCk das ganze Ordlejter eins werden 
läj3t mit ihm . 

.~ 

Nikijdl ijt nidli nur intim vertraut mit der Leijtungsfähigkeit dec Injtrl1mente, er 
fühlt und kennt audt die Charaktere der Mujiker, weldIe die verjdliedenen Injtrumente 
jpielen. Vor einigen Jahren ijt ein AufjaB von ihm erjdtienen, in dem er von den 
Injtrumenten und den jie handhabenden Mulikern jpridlt. Hier verrät iidl etwas von 
jeinem Welen, wie er eines Teils intiutiv fühlend lein Injtrument Ordlelter beherridlt, 
an.dererleits aber mit einer fajt bis i,lS Raffinement gehenden Feinfühligkeit Intimitäten 
und GeheimnijJe diejes Organismus kennt. Er unferjdleidet zwildlen dem Oi.,e.er, der 
wie eine Geliebte zart angefaj3t werden mülle. und den Spielern der Baj3initrumente, 
die zur Entfaltung der vollen Leijtungsfähigkeit eines ihrer "Würde" entlpredlendes 
Pathos bedürfen. Nikijdl's Klugheit geht aber nodt darüber hinaus: er weij3, daj3 
jedes Inlfrument gewi!ie Sdlwierigkeiten hat, die leBten Endes nur der Spieler jelbjt 
kennt. Daj3 man Um hier nur jtüBen mü!ie, ihm helfen, frei von aller Nervojität audl 
damit fertig zu werden. 

Hierher gehört zum Teil. der Einjat des 1. Horns am Anfang der IV. Symphonie 
von Brumner. Dielen EinlaB "dirigiert" Nikildl dem Hornilten fajt nie, fondern läj3t ihn 
jelbltändig einleBen, je nadtdem, wie nadl der Vorbereitung des Anjaties der Ton jidt 
früher oder jpäter bildet. Ähnlidles ijt mandtmal in dem vorherbeginnenden, wehenden 
Tremolo der Streidler. Kein jdlarfes Niederldllagen, ein Verj"tändigen mit dem Auge 
nur, ein leidlter unmerklidler Wink, und der Akkord hängt, idlwebt gewiiiermaj3en 
in der Luff. 

Um die [olijtiidle Kraft der einzelnen Bläjer ganz zur'Entfaltung zu bringen, j.:'(;:ut 
Nikijdl nidlts: bei [oldIen Stellen, (Flöte, Oboe über ruhenden Akkorden bei Brum- :::r, 
Oboe im Andante der "Benvenuto Cellini" Ouvertüre, Flöte, Polaunen im IV. Sat:, ",,,r 
E-moll Symphonie von Brahms) "pinlelt" er oft nur noch! abjidltlidl, daj3 der Muiiker 
iidl aus leinem Taktieren "keinen Vers" mehr madlen kann, ob cr will oder nidtt die 
ganze Iriitiative an jidl reij3en, und iidl von Nikijdl mit der hödljten Verantwortlidtkeit 
belajten lallen muj3. 



Der Virtuole in dem Dirigenten Nikilch k~mmt ungehemmt zur Entfaltung, wo er 
Zigeuner lein kann, 10 z. B. bei der In(erpretation der 1. RaPlodie von Lilzt. Hier 
macht er das Orchelter zu feinem Inltrument, daj3 es willfährig, wie nur ein Klavier 
oder eine Geige jede Nuance wiedergibt, die er empfindet. Es gibt da plöt\liche 
Tempoverlchiebungen, eine Freiheit der Phralierung und einen hinreij3enden Schwung; 
wie lie nur höchlfen Virtuolenleiltungen eigen lind. Hier bewirkt lein Zauberltab, daf:l 
das Ormelter klingt, als wenn es wie ein Klavier "belpielt" würde. Die 1. Raplodie, 
ein "inltrumentiertes" Klavierltüm; Nikijch's Aufführung, das Orchelter ~ine Rielenkla
viatur. Bei diejem Werk wird Nikijm zum Zigeuner: die kleinjte Phrale ijt voll kühner 
Freiheit, voller rhyfhmijCher VerlChiebtmgen; Pajjagen raujmen, wogen hin und her, 
Blemblälerakkorde bleiben wie in der Luft hängen und ltürmen darin wieder vorwärts
der Rhythmus im üblid:!en Sinne, als Itreng bejtimmte, abgemeifene Zeitverhältnijje 
ijtaufgehoben. Es ilt, der Rhythmus des Zigeunerprimas m'it demNikijd:! 
h i erg e HaI t e t, Berauld:!en am Klang, NaChgeben jedem Impuls gegenüber, ein 
tJberjChäumen leines Temperamentes. Und diele Virtuojenleiltung bringt NikijCh zuitande 
mit wenigen kleinen Taktierbewegungen, durd:! die er das ganze OrChejter zu tem
peramentvol1!ter, freiejter Improvijation hinreij3t. 

Das Erjtaunlid:!e ijt, daf:l jolche Improvijationen, eben weil lie aus dem Moment 
herauswachjen, in den Proben nie geübt werden. Daj3 dieje immer wieder nur zur 
Orientierung, zur Bewältigung des TemnijChen dienen, und NikijCh tr05dem bei der 
Aufführung rümliChtslos jedem Impuls naChgeben kann. So wechlelt auCh das Bild der 
Aufführungen: immer jind Unterlchiede vorhanden, Hehen Tempoveränderungen neben 
dynamijd:!en Neuerungen, ohne daj3 aber die temnilChe Qualität der Aufführung jelblt 
UnterlChiede erlitte. 

'*' 
Hat allo die Vollkommenheit jeder reproduzierenden LeiHung in der Hunlt Viriuojität 

in der BeherrlChung der Ted:!nik zur Vorausle5ung" 10 ilt gerade diele Forderung bei 
Artur Nikild:! in unvergleiChliCher Weile erfüllt. Aber daneben i}t leine gefühlsltarke 
Mujiziernatur 10 groj3, daj3 die höd:!)'te Virtuofität der Leiltung und die mYltijch-dunklen 
Gründe jeiner PerjönliChkei( fid:! berühren; daj3 rein technijd:! unerreiChbare Dinge 
mögliCh werden durCh jenes Zauberband, das lein groj3es Fühlen um das OrChejter Ipannt. 

Ar/hur Nikijd:!'s Dirigentenbegabung ijt ganz einziga'rfig; unter 
reinem Einfl 11p jingt und blüht das Ord:!ejter, wie nur je ein voll
kommenes Inlirument unter gottbegnadeten Händen. 
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Die Jugend, die Dirigenten und Nikifdl 
Von Hans Jürgen Von der Wenje. 

Revolution der Mulik? Abbrudtaller Realien? Störung jedes zen/rird:len Bezugs 
. in Melos, in Vilion ? - was kümmerts uns; wir geben uns hin in dem Unwillkürlidten, 

das in uns wird, und es ilt rdtön, wie jede erjte Bewegung jdtön ill Wenn wir uns 
leibit begriffen, Würden wir uns leibit zerbredten. Einzig "'idttig nur ijt uniere Einjet:;ung 
in die Malle der uns umiaufenden Ideen, jene Wedtjelwirkung aus Gegenwart zu uns 
her, die zulet:;t dodt Gejidtt und Empfängnis jeder Regung in unjerem Gemüt bejtimmt. 
Im Staub des Umjturzes, jener zeitweij'en jd1weren und verworrenen Gottlo)'igkeit 
unlerer Empfindungen erkennen wir an das Zugrundegehen aller Anl'dtauungen, denen 
die Mulik nidtts war, als eine nad:ltwandlerilche Genialität des Herzens. Wir finden 
ein anderes Geiet:; in uns, das uns ruft: ein neues Erldiauen ijt es der inneriten Phänomene 
mulikalildter Lineatur, die Forderung der Melodie nidtt als Bewegung Id:lledtthin denn 
als Itrömender Kraft, die Lehr~ oder dodt das ungelehrte und hödllt lebendige Willen 
um den dynamildten Logos Lier Linie. Keine Ergrübelung umjtändehalber Altheitik: 
intuito intellektualis ijt es unmittelbar, Umnerklidie Pajjion im Sdlaf[enden findet jie 
im Dirigenten' erjt den Mittelsmann ihrer apodiktij'Chen Simtbarwerdung. 

Nimt mehr i)'t wie 'bisher "die perjönlidle Auffaiiung" des Dirigenten das auYdringlidt 
Gegebene; gegen den ell:erzierenden l\apellmeirfer, der jeine nur gerade ihm vereigneten 
Leidenjdtaften rümlidttslos in die Malle des mujikalijdten Apparates wirft, gegen die 
jinnlime Hierardtie etwa Wagne;:s, die I'anatilme Skepjis Büiows, die' ell:orziitiime 
Konfejjion des Mahlerjchen Stabes - gegen all dieje Sdtrankenlolen, die mit ihrem 
Namen das Werk verantworten, l'telll pdt heute ein neuer S&lag, der gleidlgültig gegen 
jeden Kultus leiner Person ganz einfältig zUllächjt nur mitten in das Eigenjte des 
Werkes eintritt, die Geheimkräfte leines GerügeS al1Hchliept, die latenten Spannungs· 
zujtände jeder melodilmen Kurve aufjpürt, ihre SChwer· und Leidlfpunkte, die Ge'jet:;e 
ihres Auftriebs, die Mathematik ihres Gejanges geiitig er[ühlt, die La;:rerungen der 
Einzelgebilde hart abgrenzt und auf die [orn:tulierte Angelegtheit des Ganzen !ogiYdl 
bezieht und nun ;idl des Ormejters zu nimts bedienf, als dies neue, vielorganige Ganze 
jidttbar zu erformen, nämlidl zu erleben. Wir hören dann nidlt jo au~Yd:llieplidl eine 
.interejjante Interpretation",' wir hören vor aliem endlidl die Mujik jelbit, die daijt. 
Dort der ij.upcrjte hinreipenciife EindruCk Imwindelnder Sinnlidlkeit und aufgewiegelter 
Affekte - er dämpft jidl hier vor dem Ergriffenieill vop jener 1:Jberjinrdgkeit, dio:: das 
zartejte Aroma nidlt entwirkt und es einbezieht in die zentril'ugale Kraft, die das G<l11Ze 
vom Zu·Irdiidlen abhebt in eine lolche Erklärrheit, dap der Makrokosmos hier in "anem 
mikrojkopildlen Bilde zujammelltritt, und dafür das Näd:ljte und Geringjie in ein 
Univerlum auseinandergeht. Alle hervorragenden, Dirigenten der vergangenen, jagen 
wir jubj'!ktiven Epodle, audl nom Furiwänglec [ie malen jede Mujik zu[ammen in ein 
dramatijmes Gemälde, wo Lidtt lind Sdlatten unermüdet jim im Kampfe veI'jumen; das 
Wer.R ijt ihnen ein Gefäj3. dem [ie ihre perfönlidl\fe Politik eindrf.ngen, ganz unbe· 
kümmert, ob es dieje ElI:panjion nicht enijtelle. Material ist ihnen die Muiik, d2s man 
h:mdhabt, nidlt aus jidi jelbjt heraus fidt erleben läpt. Stoffiwel'k jdliebt man zu 
Stomwerl, auf dem konjtanien Fundament der Akkordik, von der aus zu denken man 
gewohnt Ht. SO Wird die Energie des Dargejfellten eine künjflidle, angejchaffte, [elfen 
eine eingeborene und notwendige. Sie ijt jtets moforijdl und falf nie kinetijd:l. Die 
Mulil> der Zeit karn joldlem Darjtellungswillen entgegen: Wagner, Ljfzt, Straup, das 
war eine vom Gegenjtand, vom Angreifbaren_erregte Kunjt und jedem fremden Wilien 
ein untertäniger Stoff. Wie aber konnte eine jo wahrhaft polyphone, nämlidl aus der 
Unruhe ineinanderdringender Energien lebende Mulik wie die Antoil Brumners oder 

66 



Schönbergs auf lold,e Art .gedeutet" werden .. Die Fülle ihrer ureigenen Hruft unter
warf lidl keinem egoiltilC:h.<!11 Erkl~.rer, ohne das lich nicht die Armatur ihrer Ieilcher 
lockerte, das georjnete Chaos ihrer Vilion lim in eine verdunkelte Trunkenheit zu, 
lammengor .. Die Gröj5e diefer Mulik blieb mij5braucht, lolange lich nidtt ein gewirres 
Draufgängertum endgültig von ihr abhob, und lie wird erlt erldteinen, wenn Menlmen 
lie in ihre Seele zu nehmen verltehen, die nichts von ihr verlangen ais lie lelbrt in 
ihrer lelbltverltändlidten Erltandung. 

Wir Jünglten haben dielen Akt der Klarifikation, diele Steigerung vom Itrebenden 
Willen zum habenden in keiner Art der älteren Dirigenten als GewiHen vorgefunden. 
Nur in Einem fühlten wir eine unbewuj5te Erregung auf dies Ziel hin: unter Artur Nikilch's 
Stabe frat Ichon oft iene geheimnisvolle Metamorphoie ein, jene Zurüdmährung an 
ein verborgenes Zentrum überall inmitten des DargeitelIten leIber, ein groj5er Ichwe
bender Zultand der Mulik ohne die pathetifch<::11 Erfdtütterungen fahriger Leidenlchaften, 
die zum Zitat werden, Wenn man [ie auslchwät;f und ihre Hraft zu Muskulatur, wenn 
'.lan fie nidlt an einer. Punkt auj5er uns anffrengt. So fehr fchien uns bei Nikilch fchon 
oft die Mulik lidt felbel' wieder über IaHen, daj5 [ie 10 [trahlend. aus lidt herausbräche 
wie aus einel groj5en Befreiung. Ohne An[frengung und 10 aus lidl ielb[t hob lich 
dann oer Atem der Mulik huch und fiel gerade 10 wieder in [ein Maj5 zurück wie aus 
einem notwendigen Verr,lögen leiner Natur. Aber es ilt lolches dodt bei Nikjfch noch 
keineswegs ein prinzipielles Erlchallen der kincti[chen Energie;:; im Melos oder etwa 
der Form als einer Querlumme auf den Raum bezogener Bewegungsempfindungen -
es ift \7ielmehr das Ereignis einer unerhört reinen Befeelungskraft, einer ganz u'nge
brochenen EXiltenz des Gemütes, ohne die Bitterkeif überall einen Widerftand zu finden 
und als loldte daher der jinnlichen Vielfalt der Schild~rung näher als etwa den Reibt;ngen 
der Hontralte. Niki[dt gibt nie wie meilt üblich die Biographie des Mu[ikwerkes allein: 
er vertieft lie zu einer oft hödtlt intimen Plydtographie und kommt eben darin zuweilen 
jehr nahe unlel'em Darjiellungsideal, das wir Logographie nennen ke: nel" als dem 
bewuj5ten Ausarbeiten eines fim j 0 erft zu kosmildten Einklang ergänzenden Gefpiels 
ul1tcr[dliedlidler Intenlitäten. Bei ihm [frebt alles zu 2em weiten Um[dlwang des Klang
bildes, der tönenden landfdlaftlidlkeit, der gelättigten -:-.uhe einer Tempera(ur, welche 
lid:; jedes Temperamentes, des erhabenen wie des mürrildlen bedient und He alle in 
die lebendigfte Empfindungsquelle zurü<..;;konzentriert. Aber i[t nidlt audt diele Art 
im erj"ten Grunde nom Egoismus'? Nidlt aus dem Ma,erial lelb[t wird do.n hier das 
Leben erlebt, es Wird dodl 'immer noch zuviel P(;rfon hineingetra9,~r., wenn audl wie 
wir )'ag:~n mehr Seele als CharGik/(;1', meb: Transzendenz als Empirie; immer nodl 
Wird zU'lieI veranlafSt und begehrt, "cdurdl die Balance erzWungen Wird. Die Mufik 
weij3 ilnmer nOdl zuviel von ihn.l11 Bemeijterer, jo ridltet jie [idl nie ohne ein verbor
genes Hindernis ganz an ihm aus. Mehr jdleint jie mit ailen tedlnijdten Finellen auf
gezogen wie ein Gerät, als daj3 j"ie den geiliigen Sto!"f empfängt, durdl den allein fie 
ihren eigenen l:{örp(~r erleben harm. So Wird das Werk nie ganz Wiedergeboren in 
der urjädllidlen Bejtimmung jeines Sdlöpfers, es Wird derer ein Sinnbild, aber es 
erreidlt niE' die Urjprür>,mkeit ihres erlten Gefidttes. Es wird immer mehr eine 
.. Wiedergabe", ein Oprer, ein be[timmtes Gefdlöpf als die Sdlöpfung jeJb[t. Am ficht
bari(en offenbart jidl uns diele Verlegenheit in jeiner Dar[tellung Bruamers. Wiederum
weldle auffällige Berührung zwijdlen Nikilch t'nd uns iri dieler Liebe zu Brudmer und 
wiedE'rum weldle Sdleidung auf Grund ganz anders fundierter Vorjtel.ungen. Uns 
jmeint das Gefüge vieler aufeinander einwirkender Melismen, das eine Brudmerfche 
Partitur ausmacht, auf eine gemeinldlaftJidle organijdle Maxime nur gebradlt werden 
zu können durdl jorgfame Erziehung jedes Gliedes zu äuj5erjter Ausprägjamkeit 
leiner Bewegung, durdl die harfe Abkan/ung leiner Kurve, durdl feinjte gegenfeitige 
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Abteilung aller Kräfteverhältnille und Spannungsbezüge; und da jedes kleinlte dieler 
Glieder ein gleiCh wiChtiges Atmungsorgan ilt, 10 ergibt erlt ihre gemeinlame Welle 
gegen einander dielen gran diolen Zulammenhang, der über d:e IChetnatijChe "gerade 
Haltung" der klailijChen Form längjt hinaus eine metamujikalilChe Erformung gewinnt. 
AuCh eine vom empfindlamlten l\langgeilt geleitete Wiedergabe wie die NikilCh's kann 
das Welen dieler Mulik nur zufällig, optilCh freffen. Mag er Melodi!Ches zu gröj3ter 
Intenlität abrunden und naCh den Himmelsleitern der Steigerungen unjern Blim in 
Räumen von beruhigter Helle liCh verlieren lallen: es bleibt eine Stimmungsmagie, die 
wohl die thematilChe Formel au!lölt, aber das Rätlei der Einrnut in der Form niCht 
Öffnet. Denn diele Mulik (und das Ht auCh der Schlüllel zu SChönberg) - jie lebt nur 
dem, der jiCh ihr jo hingibt, daj3 er liCh leiber ganz verläj3t und in ilu-er Mitte trift und 
lie bedient. Unlerm Verlangen naCh dem Primat aller innen-mulikalilChen Kraftwellen 
kommt NikilCh dem äuj3eren Eindrum naCh Weit näher in jeiner Art TIChaikowlk<y, 
Wagner, Strauj3 anzufallen. Die melodijChe Lineatur lebt hier ein viel geringeres 
Eigenleben; abhängig von rhythmilchem und harmonijChem GelChehen verausgabt lie 
an diele StüBPunkte zuviel Hraft, um eine auCh ohne lolChe Hilfslinien noCh freie 
Exiltenz und gedrängte TatjaChe zu lein. Solche Mujik ijt jedem eigenwilligen Geitalter 
Willfähriger als etwa Brumner oder gar SChönberg. Sie hat keinen Stolz, weil lie 
k~ine reChte innere Gröj3e hat. Sie verträgt niCht nur, lie verlangt Ausbeutung. Gewalt. 
NÜ.iICh bannt jie in die Gewalt jeines vieh;mfaljenden Gemütes, er heilt jie von den 
literarilChen WurmjtiChen, an denen ihre melodiiChe Expanlion krankt - und dann ilt 
der Gelang dieler Mujiken eine Flamme, die wir Jüngjten umjo heftiger ehren als uns 
iChon ein anderer Sinn gegebe.n ijt, der jie 10 niCht mehr begreift. 

Denn anders - jtrenger IChauen Wir Mujik, anders - jdlliChter den Beruf des 
Dirigenten. Unjere Empfindungswelt, geboren zwijChen kämpfenden Völkern und ge
reift in der kämpfenden Heimat: jie ijt feurig aber harf. Darum meidet jie das Bunte 
und das Gejtimmte, verfluCht das IJberflüjjige und \'eradltet kleinliche Erregungen, die 
nur das eigene Leben umwerfen. Weniger will He den Genuj3 als die AbgelChiedenheit. 
Sie liebt auCh die Ekrtaje nur loweit, als jie das Ergebnis der Honzentration ilt. Wenn 
jie heftig ilt, 10 ijt lie es gegen liCh lelbjt zuerjt; 10 lehr liebt jie die Selbjtbezwingung. 
Sie hat niCht mehr die Fülle der Vorigen, aber jie hat jChon die ZuCht der Hommenden. 
In .die Urjprünge treten wir zurüm. Wir finden jie überall. Wir heben He alle auf, 
wenden jie alle an. Denn wir juchen dies janfte GejeB, das uns regiert. 

<Bo 

Di~ Nikitdt-Programme und der mutikalitme 
forttChritt. 

Von H. w. Draber. 

Vor faft zehn Jahren habe ich einmal Nikifch in einem "Offenen Briefe" in der "B. Z. am 
Mittag" fehr heftig wegen der Übergehung der fortfchrittlichen Komponiften in feinen Pro
grammen der Berliner Philharmonifchen Konzerte angegriffen. Unter Fortfchrittlern verftand ich 
damals fchon nicht fo fehr Bruckner, Mahler, Strauß und Reger, als Schön berg, Bufoni, Bartok, 
Debuffy, Ravel, Skrjabin, Strawinsky ufw. Wenn ich mich heute abermals zu diefem Programm
Thema äußere, fo tue ich dies nun nicht ohne ein leifes Lächeln über meinen damaligen Zorn, 
der feine Urfache in meiner ehrlichen, temperamentvollen Begeifterung filr die genannten Fort
fchrittler hatte, und in der Ueberzeugung, daß Nikifch fie g~ringfchätzig verachte. 

Um aber die Nikifch-Programme richtig einfchätzen zu können, muß man Nikifch felbft und 
die Stellung der Berliner Philharmonifchen Konzerte betrachten. Vom Diligenten Nikifch kann 
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man nur fagen, daß er eine ganz einzigarti~e Erfcheinung ift, technich von blichfter Vollendung, 
von widerftandslofer Wirkung auf Orchefter und Publikum. Aber nicht der Dirigent, fUr deffen 
Technik es keine Probleme oder Schwierigkeiten gibt, macht die Programme, fond ern der Mufiker 
Nikifch. Und diefer ift, ganz abgefehcn von feiner natürlichen romantifchen Veranlagung, durch
aus ein Kind feiner Entwicklungsjahre gewefen und geblieben. Er hat nie verfucht über die 
Grenzen feines Mufikfinns hir.auszugehn, was bei einer fo feft und klar umriffenen Perfönlichkeit, 
wie Nikifch fie befitzt, allein richtig ift. Diefer Mufikfinn wurzelt vollkommen im Tonalitäts
prinzip, wie es bis zu Strauß und Reger gegolten hat. Ein Mufiker aber, und wenn er in feiner 
Art noch fo bedeutend ift, kann einem Werk, das über den Rahmen der bisher gültig gewefenen 
"allein richtigen" Tonalität hinausgreift, niemals eine überzeugende DarfteIJung zuteil werden 
laffen, folange er nicht die klare Empfindung f[jr die feinen neuartig gefponnenen und verwobenen 
Harmoniefäden befitzt, aus denen heraus ihm der Empfindungsgehalt des Werkes zu perfönlichem 
Befitz wird. Nikifch hat fleh ohne Frage bis an dic äüßerften Grenzen feiner Muflkalität ent
wickelt, genau fo wie ein Strauß über eine gewiffe, durch ihn wohl bis zur letzten Möglichkeit 
getriebene Ausnutzun~ des tonalen Harmonie- und Kontrapunktfyftems nicht mehr hin"usgehn 
wird. Das find Grenzen, die dem Mufiker von der Natur gezogen werden. Ueberfchreitet er 
fie lediglich aus Furcht, für einen zum Stillftand gekommenen Mann gehalter zu werden, fo kann 
nur Unglaubwürdiges das Ergebnis fein. 

Innerhalb feiner Grenzen aber hat Nikifch in feinen Programmen ein fehr beträchtliches 
S'itl,:k Mufikgefchichte an uns voriiberziehen laffen. Er begann vor fünfundzwanzig J<ihren, f~iner 

Neigung zur Romantik entfprechend, mit den damals die Aufmerkfamkeit erregenden Neu-Ruffen, 
vor allem mit der ~edeutendften Erfcheinung diefer Gruppe: Tfchaikowfky. Dann kam der 
Impreffionift Richard Strauß. Beide, der Deutfche wie der Ruffe, waren noch nicht anerkannt und 
mußten beim Publikum durchgefetzt werden. Das dauerte Jahre. Später kam Reger hinzu. Das 
find nur die hauptsächlichften Namen. l::iile ganze Reihe Epigonen, die ein Dirigent in jenen 
Jahren beachten zu müffen glaubte, liegen daLwifchen. Vergeffen wir auch nicht, daß Liszt und 
Brahms durchaus noch nicht "durchgefetzt" waren, und jede ihrer Sinfonien im Programm großer 
Konzerte, wenn auch nicht mehr eine laute Oppofition, fo doch ein gewiffes Mißbehagen des 
auf Genuß ausgehenden Blirgers hervorriefen. 

Hier muß zunächft einmal die Stellung der von Nikifeh geleite!en Berliner Philharmoni;chen 
Konzerte in Betracht gezogen werden. Unter Hans VOll Bülow waren fie zur GrilndungsHätte 
einer neuen, iJzwifchen zur Tradition erhobenen Klaffikeraulfaffung geworden. Nikifch hatt~ 
letztere zunächft endgültig zu befeHigen uncl tat dies in feiner Mchft perfönlichen Weife. Das 
Publikum, das nun einmal zur Aufrechterhaltung regelmäßiger bedeutender Konzerte un~ntbehrlich 
ift, verlangt eine folide ZuverläHigkeit hinfichtlieh der Darbietungen, fowohl was das Programm 
wie die Qualität anbelangt. Die Maffe des Publikums ift in kiinftlerifclien Dingen konfervativ, 
und das umfomehr, als die politifchen und gefellfchaftlichen Verhältniffe fich konfolidieren. Der 
Fortfehritt braucht bis zu feiner Anerkenl1lll,g imrr,c' mehr oder weniger Zeit. Man kann nicht 
verlangen, daß der Müfikliebhaber im Aufgreifen des Neuen ein gleiches Tempo zeigt wie der 
Musiker felbft; der Urheber, geborener oder wohl vorbereiteter Verftändiger ift. Große, ftändige 
Konzerte mUffen notgedrungen in ihren Programmen hauptfächlich den Niederfchlag aus der' 
gärenden, fprudelnden Maffe des Neuen enthalten, und zwar in atigeklärter Darf teilung: Nicht 
nur für di~ Zuhörer, denen nur durc~ dauernden Erfolg abgeftempelte Kunftwerke "verftllndlich" 
find, fonriern noch viel mehr fOr den jungen Mufikernachwuchs, der bis zur Erlangung einer 
felbftftän,jigen Auffa[[ung fich an der Gediegenheit und Vollkomlllenheit der Meifterwerke bilden 
muß. Für den ungeftiim vorwärts drängenden Fortfchritt k5nnen folche Konzerte nur dann in 
Frage kommen, wenn ihr Dirigent kraft feiner perfönlichen Veranlagung imftande ift, den grijßeren 
Teil d,'er Zuhörerichaft von dem pofitiven Ge,halt der Kompofitionen, fUr die er fich einfetzt zu 
iiberzellgen. Die Grenzen, die Arthur Nikifch gezogen find, haben die Einbeziehung der neueften 
Entwicklung der Mufik (etwa von SchOnberg und Bufoni an) in die Philharmonifchen Konzerte 
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verhindert; aber nicht nur Nikifch, fondern alien anderen großen Dirigenten feiner Epoche eben
falls. Ich kann mir 1. B. nicht vorfteIlen, daß Mahler fU, Schön berg oder Bufoni eingetreten 
fein wUrde, hätte ein gUtiges Schickfal ihn uns länge. erhalten. . Auch Richard Strauß hat dies· 
noch nicht getan. Bei beiden ift der Grund ebenfalls die Begrenzung. 

InfoJge all diefer Verkettung der Verhältniffe ift eine beträchtlic:ie Menge neuerer und 
neuefter Mufik niemals in den Philharmonifehen Konzerten gehört w ,,,kn. Sie ift in ihrem 
kräftigen Sturm feh ritt, mit dem fie vorwärts drängt, an ihnen vorbei und ilber [je hinaus ge. 
gangen. Verwunderlicher, und mir nicht fo klar zu begreifen, ift hingegen die Tatfache, daß 
felbft Mahler und Bruckner, die beide Nikifch nahe ftehen, - feine AuffUhrungen haben es 
bewiefen - nur vereinzelt und in viel zu großen Abftänden aufgeführt worden find. Er hat 
jedes Mal, wenn er ihnen einen Platz im Programm einräumte, einen deutlichen Erfolg mit den 
Werken gehabt. Warum aHo die Zurlic~fetzung? Wir wären zweifellos heute fehon ein be
trächtliches Stuek weiter mit· der Anerkennung diefer zwei gewaltigen Sinfoniker, wenn fie in 
den Philharmonifchen Konzerten etwas mehr, etwas demonftrativer in den Vordergrund gefetzt 
wc,rden fein wUrden, und zwar auch mit anderen Sinfonien als d"en am leichteften eingänglichen. 
Bufoni, der bis zu feinem großen "Concerto" für Klavier und Chor fich noch ganz im Rahmen 
jener Mufikalität bewegt, die auch Nikifch vollkommen zugänglich ift, hat noch keine einzige 
Auffllhrung eines feiner Werke an diefer Stelle erlebt. Seine Kompofitionen find in Berlin immer 
nur, und mit zunehmendem Verftändnis und Erfolg, außerhalb des Philharmonifchen Grchefters 
zu Gehör gelangt. Sicherlich hätten fie auf das Publikum belebender und anregender geWirkt 
als manche furchtbar brave Profefforenarbeit, bei der man fich fchlafen legen und wieder er
wachen konnte, ohne etwas geträumt zu haben. Die Entw.cklung ift. nun aber tiber die 
Programm-Tendenz der Nikifch-Kanzerte hinausgegangen. Wir haben Schönberg, und den 
atonalen Bufoni kennengelernt; man· verlangt nach bei den heute. Skrjabine, der gegenwärtig in 
London fogar das zweifelhafte Vergnügen genießt, "populär" zu fein, ift nicht mehr länger zu 
übergehen. Bartaks Name wird beftändig mehr genannt. Debuffy, der in anderen Ländern mit 
allen feinen Werken bekannt ift, dürfte bald wUrdiger bei uns vertreten werden als biSher· 
Delius hatte fehan vor neun jahren Erb!ge in Berlin. Ravel und Strawinsky sind uns mit 
Arbeiten vorgefet7.t worden, die Appetit auf mehr hinierlaffen haben.. Sie alle und noch andere 
find die Kamponiften, die in den Programmen der Philharmonifchen Konzerte noch garnicht 
oder nicht mit einem Hauptwerk geftal;den haben. Ihre Dafeinskralt hat fie nun diefen Konzerten 
vorausgetrieben. Sie gehören einer neuen Dirigenten- und Publikumsgeneraiion, einer neuen 
Zeit, deren Menfchen aus nellen Empfindungsquelleii fchöpfen, und darum werden die Werke 
diefer unaufhaHfam vorwärts fchreitenuen Zeitgenoffen baiti ihre eigene Gemeinde haben, die 
ficherlich nicht auf die großen, erhabenen und die klci~eren, zarteren Kompofitionen der Meift~r 
früherer jahrhunderte zu verzichten gedenkt. Aber die neue Gtlüeifloe wird verlangen, daß der 
Zeitgeift zu feinem Recht kommt, und zwar genau fo in der Darftellimg der Klaffiker wie im 
Schaffen der Gegenwart und Zukunft - bis auch diefe Gemeinde wieder von den fpäteren 
Neuen, die, dem Entwicklungsprozeß folgend, kommen werden, ilberholt worden ift. 

Arthur Nikifch und feine Programme find ein ziemlich getreuer Spiegel deY!en, was die un-
3usfterbliche Schicht der Bürger, die von der Mufik in erfter Linie die folide, alte Bekanntfchaft 
erwarten, in dieren fUnfundzwanzig jahren hören woliien. Diefe BUrger verlange.n Genuß im 
höheren Sin' ~ und Befriedigung. Das die Mufik auch eine Anregung und eine Erit'~erin noch 
unbekannter t::mptlOdlingen und GemOtsbewegungen fein kann, ift ihnen un·wichtig. Sie kennen 
nicht den Reiz des Experiments, nach de.n man unter Umftänden auch mit leerem Heizen nach 
haufe gehen muß. Nikifch hat [je in folge feiner Veranlagung vor diefer Erfahrung bew~lhrt. Er 
·konnte nicht anders; aber er hat es in oiner Weife getan, daß auch diejenigen, die gern' gefehn 
haben würden wenn die Philharmonifchen Konzerte ganz mit der Zeit fortgefchritten wär<:n, ihm 
dankbar bleiben werden. 
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Erinnerungen aus rneiner Wiener Jugendzeif'l 
VUIl Art!Jl1f Nil\iscll. 

Wir ~clJril.!bcll das .!;J!lf IH71. Ikr Frilll!ill.L!' \\;af ins 
L:l!lU gezo~c!l in ;'111 Sl.'illl.'!' Prnclll, mit :lllcIll Z,\lIhcr, d~r 
einem \\'0111 kaulll in irgend t.:iJlI'!' :lIll!erCll ~ro!.kl1 S/;Iul 
:;>0 alle ~inlle gd;mg-I.'!l nimmt wie: in Wiell ~ [cll \pr 
flllrli :~(hüler des !\'.l!Jser\';lloritt111s. Durch Ile!I!11l:s
\Jer:..::!.'rs Proklai(l!l ~Jurf(l' ich herdts ill Erkra111':l!llg's

f,illcn ir.g"CllrJ I..'illcs .ilit,t.:lit:,k·:~ dl'''; 1 !();11!H:fi10rl'l1e:-krs ill 

Jer Oper ul1d in ,tkll PiliIllilf1l1f1ni"c\11.'1l [(olll.ertl.:11 ;11:; 

Gei.\~cr .,sllbs1it~::CIl;I1'·! Ich w:Jr sehr he . ...;!JicJ.:t, dadl1rch 
;ud hcqllc!]lcrc Art die grol'ocI1 :\\cistcrwerl\c 1\ I.' J1!H.'1 I Zil 

ll'rncll als vorlief, d;l ich mich lIudl um ;) Uhr I1i1L'1I
mitta.l!'s [In der Oper ;ll1stdltc, IIJ11 dllC!I Illdglicllsl gllkll 
PI,llz in der vierten G:Jlcrk zu lCrlJasc!ll:J1. Wl.:llJl ich VOll 

delI erstlCll überwiiltigl!llUell J::indrild.cll ab~cllC, weldle 
die "Fide!io" , - und "Don ,aw!l"-:\ufiiliJrungcll im illtcn 
{\:irnlncrtor·Tl1e<lter mit der Dl!stlll:mn, mit Bcr!\ 1I11d 
Guslav \Vn!tcr in den I !:Juptrollell auf mkh zwOlij;illrigcll 
KII,lben llJ:lc1ltCll, Wl!1chr.: nUll II1ein 1I1ner"tc~ mit 
t.!Ic!1lcnt<m:r Gew;ll1 ,;ll1fnilklten. N;ldl Vcr;1I1lagtlllg uIId 
durch strellge !JiiusliC"l1~ Zucht bis dahill mehr delll 
Konservilti~11ltls in der .'\lusil\ hinIleigend, !Jat W:1g11crs 
l\1usili: nUll eincn revulutionicrclldcJl Einfluß ;\l!f micll 
ausgeübt. Wic oft S,Iß ich dic lI'llbell Niiclllc lang beim 
sp:irlichl!l1 Kerzcnlicht üher dCII KlaviN;\US1.ugcll (die 
Pmtiturcll W.1rCIl mir natürlich llflZtlgiil1~1icll), die unbc· 
greiflichcll WlUlder dieser Alusil< eins;wgend, bis meinc 
brennendcn, schmerzenden At1gen den Dienst vers;,gtcll: 

dj~ ghidi1iclJstCIl ~tl1JldCIl bereitete ich mir, \venl1 ich 
lJ:Jclllllitl(]g~ gleich llilCh dem Mittagessen in mciner 
Stuhe 111;r dmcll ZIl%ic!tCll sümUicher Vorllilngc e:ine 
Jltinstlidle Diit11!1lcn:ng schuf und z. 13. den ~Tristi<1J1" 

VOll Anfang' bis EI](1c durchspielte. Plutz1ich ging es 
wie l~ill Lwfkm:r (lllfCh die Stadl: Richard Wagner 
kOlllmt IWl"l1 Wien, \l]!] ein gruLh.!s Wer!~ zu dirigieren! 
111 lIL'bl!rll;lfter r:rrcg'ung Hl;cr l!iC Aussicht, den Meister 
in Person ~ClJC.lj, alTI Ende gar unter seiner Leitung 
sflklcil 1.1: dürfe!l, bcspr~cb ich sogleidl mit einigen 
g-ldcl1gesilll1tell Ktl1l1crndcll dl'1T P!<IIl, unter den Schillern 
des Kunscrvatoriullls dlle Sammlung zu vcrallstn!tc11, 11111 
Wa:..:,lll~r eine Ellrcngahc zu überreichen. Bald InItten 
wir :mvic! IH:i~;,mlTlcn, um einen hübschen silbcrncn 
Po!\;ll !.!rstr.:l1cn .:!l l\iinllCI1, welcher dem Einzigen, Groß~11 
eil! b~scheidene5 Zeichen der grenzenlosen Bewunderung
tlnd V(:fcllrung der musikalischen Jugend Wicns sein 
so!lk, W;l,l . .!llcr stieg- bei seinem Freunde, dc'm damaligen 
Primiirnrzt .. def AilgcI:,eillcfl Krankenhauses Dr. Joscf 
Sl~lIldtil:lrdtl1cr ab: durch die g-iitig-e Vermittlung des 
ll!tztercl1 crklilrte sich <:ler Meister bereit, UIlS ':111 Vormittag 
vor dem KQI1zcrJ, welches 11111 halb 1 Uhr im ~JOSSCII 

l\1u:-;il.;vcrcillssaal :;tattland, (es war SOI1!ltOlg, der 12. jl,lai 
Ir:i2), ZLl empfilng!.!!l. Die Schiil~r~DcpL1tatioll, wclcJlcr 
:wßcr mir noch felix MoliI, Emil P(]nr und Joscf Pott je 
:1ngehurtcl1, \vtihltc mich als Sprecher! Das! {crz klopfte 
mir zlIm Bersten, n:s wir im Salon Dr. Standtlwrdtners 

", .\us d"Jll "Oll AdolJ' "",ißm:HHl im V("rJng \'011 N'l'!urdd & H('niu~ ]wratlsgog'IlLollon "Sang n'ld Kbug" Alll1lloa..:n 1020 
(Lndoupruill M. 3,2;,), 
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':itOlllt1CII deli Eintritt W,lgllCf!' I,!rw;lrklltJ, Endlich 

dflndc sich die Tur, lind cr trat ein! Unbeschreiblich 
"ler Stur111 dcr Gcf(lIllc, den der Blick ~cille~ f;lS;~illicrcl1de[J 
1\Il~C~ auf llIl'ir, jugcndlid,es G(!müt ;H1~tihtc! Von U"::111, 

was irh mir eigentlich vorgcnotlltllcll l\.1tte Zt, s;',1.!(,;[l, 
wllßk kh nattirlich !.;ein Stcrbensw0rtchen mehl. ="J,IC!l 

cilli,,-:-cJl\ flir mich qllill~'ollcl1 Sc!.;undCIl, f;md ich ;Ihcr 
meine r',1ssIHlg wieclL'r, lind kll redc/,(:. \\':ts mir gerilde 
einfiel, :-.ü redlt vom I krzcll \vcg. Die S;H.::lle seiden 
drill Meiskr ;':11 gd;llkn, cr Iwlwi \lllsere Ci:lhe frctllld~ 
Hell ellt,l.!C,I.!CI1, dankte tlllS ill sl'1lr Ilcrzlidlcr Wl!ise IlIId 

spra(,.'1t dh.' fllr III1S h~:soJld(!rs IH,!(lclitUllgS\'ullcll Wurle: 
-c:-; sei ihm U!l1 die l.ul.;tI1,ft SI.!iIICS Wcrl.:cs nicht h'~Ill!'(' . 
\\'CIII1 cr ~i.!l!l', daB die JU,t;'ellll iur illll ... I.!i! 

l\1itt'lgs ;,1!1(1 dallll d;IS Konl.ert S1<It!. (Jluc1.;liclll.!r~ 

webe (I) \ViII' ~\·kdr.:r einer der Nskn Geiger crkr:Hlkt, 
l:lId ich dmfl:: Oll'-: SlIbslitul mitspielen. \V;lgllcr dirigil:rtc 
';:lLcr~l BeetltcNclls "I:ruiJ.iil" lind d,Ulrl im zweit~n Teil 
d;l~ für P,1ri... n:ll:l1kompünicrtc Hacchan:lll: ,ltiS dcm 
"Tal\l1l1iill~c'r" !lud W~Jt;lI1S Ahs('11icd tilld FI.,!IH.:rl.;luhcr 

allS der ~\Vall\lln,!'. WlIlIrcfld des !\oillc,lcs (;\ln Vur· 
l11ittag- \\';lr es dniclielill sc!m'nll braL.:h ein furchtbar<.:s 
Gewitter IBit Blitz lind DO!llll'r los. Am Schluß dl's 
I\onzl:rtcs (das Cicwittcr Itatli.: sich inl.wisd1l.:fl \viedcr 
\'(,!r;~t)~ern hcfaml skll d:l~ Pulllikum flirrnlidl in dl1elJl 

Taumel Jer Ij(,!gr.:iskrung. :'\~l'\ldcm Wagner durch eine 
~llt::-;rrcrl1(!nde t 1.!1h.tbl.,'wt.!gl1l1.~. llt \'l' 1':-' lclH,:1 1 gab, da!.; er 

.. ~rcclien wolle, tr;1[ plülZlidl Totl'II:-;U!rc ein. Mit ',or 
ü,ncrci Erregung bclJemlcll I.iPIk"n (sein CIcsidlt weiB 
wic 'in Tbl'lrtndl) sil.l:k l'r: "Dk ,lItL:1I (jril'cllcll tl\~. 
(r;iclttden c~ ;lls ein g'tlles Zcidlell VOll nbl:!I, \\'C:1II bei 
chlcr illr!.!r 1111c.rnc!1m·!'I-!C:1l d..:r Ilil!] 1l~1 eil1 .I.:wittcr 

'"' 

........... • 1!S&A tk . - '_ .. 

~alldtc. Sn wolk 'l!1ch cr diesc:-: Gcwitter als glllc!';~ 

vClhcißcnu für die I:rflillullg seincr Lebcnsaufgabe, des 
Werkes von B:tyrclltll bctr:Jclltell~. Zwei Wochen spiiter, 

am :22 .• \1ai, seinem Gehurtstage, f:md in Bayr~lIih zur 
Fckr ocr (Jrtlildstcilllc~l1l1g dc:-: j':csbriellta1tscs im ;lltCIl 
1II~lrk~;riif!icl](::11 Opcmilallse jellc deIlJ;wLirdigc. alIeIl 
TelJllchmern II!lVCr,~ct\licltc Allffllltfllr,l!' der NCl1l1tcl1 
Syrnpllllllil' st~ltt. D;lS Orl'llLster war zllsalllm~lgcstcllt 

,111" deli hcrvOira,l2;Clldstcll deutschen Orrhc'itern, lind 
wicda ullrftc idl dunh t1il: Ernpfch!II11.:.z I kllm6bcrgcrs 
als '2:. n:itgchcll; idl ~pklte daluab bei dCII zwdll'li 
Gcigen mit. W;IS kll "1 dcn vier Proben, wc!rlH.: 

\V:lgtlcr mit Iins ahllicl!, I..:rntc, Ist filr IlH.!ill('1l g;UIZCll 

l\lill~;lIcrisdlelf' Wcnl"L!:lIl;.': \'011 1I11J.!'r..:lll.!urC111 Eillfll't!.\ ~1,.. 

wescll. Icll ].;;11111 sag('II, d;ll,: W;:g-ners ..r~roika" ill 'Nien 

lllll! U:lI\fl die ,,;\l I.' \111 tc " in H;lyrc'lItll itlr meine .L;<l!IZC 

Ikct!lO\·Cl1-AlIfI',I"Sllllg. j;l, fur l11eille Ordlcst('r·lntc.r
pret;l!i(lll lihcl'll:lupt 1.:1l1~l'll('id"':lld g(,!wurdcll ist. W'I,~n~r 

W;l" g:cwil.l Ilidlt. was m;11I einc'll .rolltinierte1l J(:lpt.'ll
Illd'ikr" IH.!IIl1I: 'Iher scill~ "ckstc" ;J!lCill \V,lr sl:llnll 
.\htsil.;. :\:ll"llst W;I,!.!!1l'l' W;lrl'll t\t.!r geni,lk .I"llallll 
I !crb~('k lInd l1l\.:in gcli('btl'r I.cIJrr.::r Ot10 De":.,)ff die" 
j('!lji.'~ell. weldl<.'.ll kll ,Ib Diri:-:-cllt :1111 mcisten 1l:tc11l11' 

eifern tracJlll'te. Der bedcuklldstt.: Musil"Ci Wiells jeu!.::!' 
%I.'it war aher tlllstrl.!iti.~ Juscf IlcI1tlles!,c'r.~cr J. :\. UII· 
CrScll(lpflirh waren die :\llre.~utlgl:n, dk !1I;11l VOll die:-;l'IT1 
:~otth(,!.~n:Jddel1 !\:llllsdcr l'!llpfiI1g. !\i;JclIdl.:111 idl das 
\ViClll:r KOIJSCf\';ltOriullI vcrlic!.\, tr:lt icll ~lIn J •. 1'lIluar J H71 
;lls ellg.:rgkr!cs Mit~lh:::d 111 d:'! ... Orchester de~ K. K. ! [ür

Opc:rntllealc 1's ein. In dieser Stcllu!lg verblieb ich \'ier 
.!;Iltre lang, bis Ange!u l'\et!l1l.11l1l auf t:mpfc!!!l1:lg Dcssoffs 
mich als K'lpr.::llmcistcr all die Lcip".::igcr Oll!.!r berief. 

Wichtige neue MufJ.kalien, Bümer und AuHätze 
über Mufik, 

mill.:;ct'.ill von 
Profc~sor Dr. W i [It c Im AI t rn.1 n n, Berlin-Fricdenau, Spo,]holz~ir. ,Sa-5i. 

Dksc ZUS<llllllh:nslclfl:lI.g, die r~lUglic!lSl in jt!uem Heil t1ic~;cr Zeitschrift erfolgcn \vird, will 'Hlell noc!! tI!l~ 
gcdruc!.;tc groBerc We.ke, vor .:llll!m SympllOnlen, sYlIlpllOnischc Dlclltungcll, Kunl.erte, KammcrmusikwcrJ(c. Open I, 
Chorwcrl .. c illit Orchester Cil111Cl.ichcIl. 11:11 namentlich Dirigenten d,lrau' aufm'.::rl:s"m ZlI I1wchel1. Dkjenigcn T(JIl5ct7.Cr. 
die dcrartig'c Wcrl\!.; (icdocl! l1kltt ctW.:l Kl. virrstiickc, Lieder, MiillllcrclJürc.' fertig l1ilbcn, werdcn gebeten, llJicll d,}VOII 

in KcnJltni~ zu Sd/.C!'. duch hch;;l!e ich lIlir Jk Elltsclicidan,E!' über die Al,fllall!llc \'or. Diesc 1':<1l1n JUdl bei gcdruddcl1 
WerKen weder durch ,;inl11scrat !lOC1 durch Eil~::cndll1l.\:; der bctrcff,.'riden Mlisiksi;ld{c oder Bücher erzwll:lgen werden. 
Htidl::,,:.:ndung ctW(1j~C! Eillscndungc'l \\ lid grundsiilzlic1\ ;lb,r::eldIilL 

Die llinzllfügung des V:r1:tgs wird Hcste:lungcll erlcicht~rn. ZII dcn ;11l.l!cgcbencll Prdscn I .. O'lllllt immer 
!~or:il der sO,~en. 'J'ellcrungs:l'lfschl;!g' 'citcns des Vcrlegel's u11d ;IUC!! J(,!~ Sorti!llc!ltcr~ llirlw; er Sc1IWClllld hcl"iI!lnUicl1: 
meist aber bc~r;Jgt er .1j(Jjl,'" + 10(1,'0. • 

1. Inf(rumenialmufiF. 
2) OrcheHermufik (ohne Soloinftr.) 

Aubert, Louis: Hahant!ra. Durand .... ) Part. 40 fr.; 
St. 30 Ir. 

Debussy. Claude: Berceuse heroiquc. Durand. Part 
4 Ir.; Sc. 12 Ir. 

Faure~ Gabriel: ap. 112 l\:asques et Ber~amasfj!les. 
Suite. Durand. Part. 2U fr.; St. 25 fr, . 

Mllrllz .. Edvard rScrlinJ: Symphonil! (c) noch UI1-
ge d ru c k t !bevorstehende Urauff. 10 . ..;. DüsseldG' fl. 

") Die herühmte Par i::; e r V·:::rlag::;firm<l A. Dur a 11 dei F i I s, deren Helleste VN'ütfcntlicln,ngcll I,isllcr :" 
Dcut ... ch1.1nd ganz unbekannt .r::eblicbcn sipd, er!Jc'ht zu dl!n <lngcgcl,cnen Ncttnp .. eiscn ;luch noch SOU 'r TCllfl1nr:s~ 
zl1~l'hlag' lind \'erlangt Bcza1111lng I.]c:r frallcs nach dcm !\l:rs':.crt. 
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Roger. Ducasse: Nocturne de printemps. Durand. 
Part. 12 Fr. 

~ Evocation au dieu Hymen et la Course au Flam
[).:-au. Durand. P:1rt. 30 fr.: St. ,<:',0 Fr. 

- Suite. Durand. Part. 9 fr.: St. 20 fr. 
Rapartz. J. Ou]': Divertissement. Durand. Part. 20 f:.; 

St. 25 fr. 
-: Soir sur les Chaumes. Durand. Put. 20 rf.; 

St. 30 Fr. 
Sc.:hmitt. Florent: ap. 44 Musique Je ph,::in air. Suite. 

Dur~I1J. Part. 30 fr.; oSt. 50 Ir. 
-: I(';vo,. Durand. Part. 15 fr.: St. 30 fr. 
Sim"o. James /Berlin]: Ländliche Suite (Es) r.och 

1:ngcdruckt. 

b) Kammermujik 
ßlair·F~irchald: ap. 43 Sunate p. Piano ct Via!. (t!), 

Dl:rand 8 fr. 
Bruch, l".lax Iß.-Fril.!uenauj: 2 ~~(lintette f. 2 V., :-2 Hr. 

u. VI:. (a. Es) noch tlJlgcdruckt. 
ü!,tett f. .; V., 2 Br., Vc. u. KB 18) noch Un-

g'.!druckL 
Chapuis, Alfr.: Sonate p. Piallo etVcelle. DI rand. 10fr. 
Cras, J.: Trio p. Pinno, Viol. ct Vcclle (C). Durand 10 fr. 
Uebu~sy. Claucle: Sonate p, Piano et Viol. (g), 

Dman<.!. 7 fr. 
- SOlJatc p. Piano ct Vmloncelle (li), D1lra·nd. 6 fr, 
-- Sonate p. (:Iltte, Alto ct Harpe. Durand. 10 fr. 
Falti,. Evelyne IB<rEnl: Sonate f. Klav. u. \'. (d) nOCH 

ungcuruck t fUrauffChrung Ser/ill 4,21 
FaunE. G.: 2" Sonat!! p. Piano et Via!. (e). Durand. H fr, 

: Sonate p. PiJno et VceJle, DuranJ. H fr. 
Gaubert. Ph.: SOl1ate p, Piano ct Flü1e, J)ur:J.:1tl. 7 fr, 
Jtlrna,h, Ph,: Sonate p, Pian') et VioJ. (E). Uurand. 8 fr, 
JUO:1, Paul: op. 69 Sonate f. Klav. ll. Vial. (F, nuch 

ungedrnckt rUral1tführun,~ I,.J, 2. ßI~rlinl 
Maleingreau. P. dp: Sonate p, Piano et Vc<.:lIe, 

D>Jralld. 8 Fr. 
Milhaud. Dn.rius: Sonate p,2VioJ.et Piano. Durand Hfr, 

Quatuor p. 2 Viol., Alto et Veelle. Durand, 
Par~. 3 fr,; St. B fr. 

--: 2 Sonatc~ p. Pi,lIIo ci Vio!. Dunm .. je 8 fr 
R~I\·el. M.: Trio p. Pianl\ Viol et Vtelle «I). 

Durand. 10 Fr. 
R,1parr7,. J. Oll)': :?" Sonate p. Piano ct Via/. (C,I. Dur;'lnd, 

Pa:'is IC fr. 
-_. 2" Sonate p. Piano ct ~!eclle, Durand, H Fr. 
-~; Trio p, Pi,,:1 r), ~}iol. e~ Vcellc (a). Dnrand. 12 fr. 
Saint~SaeDS, Camille: op. J.~3 2(' Quatuor p, 2 Viol.. 

Altu ot Vccll,>. Durand. Part. 3 Ir.; SI. 10 fr. 

c) Sonjiige Initrumenialwerke 
Bacheiet, Alfred: Ballae" p. Viol. avcc Orch. Dlirand. 

Part. 20 fr., St. 30 fr.; mit I\lav. 7 fr. 
Barn<>, Edvard Shippen: op.23 Petite Suite p. Orgue. 

Du.ane. 5 fr. 
DeiJu~sy. Claude: 12 Etudes p, Piano, Durand. !~ fr, 
- En biane et llOir. 3 Morceam .. p. 2 Pianos a 4 ms. 

Durand. 10 fr. 

Oebussy, C!Bude: Six epigraphes antiqucs, Piano it.1 ms _ 
(auch erseh. cin 2 hd, Arrang des Kamp, ,Durand, iHr. 

-: Rap,odie p. Saxophone et Orch. Durand. Part. 
20 fr.; St. 30 fr.; mit Klav. 4 fr. 

i:uure. G.: ap. 111 Fantaisje p. Piano avec Oreh. Durand. 
Part. 25 fr., St. 20 fr.; f. 2 Klav. 4 h. 12 fr. 

Malcingreau, P. deo Suite p. Orglle. Durand. 6 fr. 
Roger~Dl!casse: Etlldes p. Piano a 4 ms. Dura11d. J2 fr. 
Saint·Sa;;ns, Camille: ap. 154 Mtrceau de Con',.rt p. 

Harpe et Orch. Durand. Par!. 2C fr; St. 20 fr. 
-: Cyprcs et Lauriers p. Orgue ct Dreh. Durand. 

Pa,t. 15 fr.; St. 30 fr. 
-: ap. 150 Sept Improvisations; ap. 157 30 Fantaisie 

p. Orgue. Durand. 8, bew. 3,50 fr. 

II. Vokalmufik 
Aubert! Louis: La Lettre. Cbant avec accomp. d'Orch. 

Ollrand. Part. u. St. 5 fr. 
- Crepuscules d'automJic. p, voix rnoyenne avee Piano. 

Durand. 6 fr. 
-; 6 Po~mes arabes p. Challt et Pianc, Durand. 6 fr. 
Bardac. R,: Simone, Poeme champctre p, Chant et 

Piano. Ulirand. 5 fr. 

Debussy, Claude: Noel eies cnfants qui n'ont pas dc 
maisans <l 2 va ix ~vcc Piano. [Jurand, 2,50 fr. 

Emmanucl, N.: Chansons ßourgl1ignonnes, 28 chansons 
du pays ue Beatlne avec Piano. Durand. 12 fr. 

Ravel, Maurice: Trois poemes p. Chant avcc accamp. 
d'Orch. Durond. Part. G fr.; St. 5 fr 

-: 3 Choellrs p, 4 vo;x JTjixtes. Durand. Part. 3 fr. 
Sain:.Sacns, Camille: La cendre rouge. 10 Chunts avee 

I'accomp. de Piano. Durand. 8 fr. 
-: HYlllllt! au t!'av:tiI p. 4 voix d'homme, Durand, 2,50 fr. 
SchmiH. Florcnl: op 47 Danses des Devadasis p, Solo, 

ChOCUf et Orch. Durand. Part. '5 fr,; St. 25 fr. 
-: ap. 63 Chant de gLlcrre. Choeurs, Tenorsalo, voix 

c!'hommc8 '.::t Dreh. Part, 10 fr. 
Simon, Jamcs IBerlin]: Urwarte IGoethe). Kantate f. 

2 SOlost., Clwr, Dreh, u. Drg. noch 1Il1gedruekt. 

III. B ü dt e r 
und Zeitf~riften- AuHä 5e 
(a!pIJ:d)ctisdl sowohl !l;!ch Stkhwort~1l wie nach lIer! 

Vcrf:lsscrn geordnct) 

Altmslln, Wilh. - s. Bruckner. 
Beethoven. Der Schlußsafz der Heldcns\'11lphonie lind 

Beethovens Darstellung des rein Mens~hliche~]. Von 
Artur Prüfer - in: AJlg. Musikztg Nr G, 

Bekker, Paul - •. .Kritik. 
Bonnerot, Je&n - g. Saint-Saens, 
Bruck.ner. Ist BrucknE'rs Bogen, Chor:-Ithema seine 

eigene ErfindlJIlg? Von Wilh. Altmann - in: 
AUgem, Musihtg Nt 6, 

Cbop, Max - o. Ebg'iffe. 
Deutsch. Scbule irr. G::igcnspiel - s. Geige. 
Eckstein - • Musikpflege. 
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Eingriffe in das llecht freier Ur'eils-A"sübung Von 

Mv. Chop - i,,: Signale f. d. musikal. Welt Kr G. 
Faure, Gabrir' 5a vie et son '..:euvre p. Lnuis 

Vuillemin. DlJrand. 2 fr. 
Freie Urteils-Ausübung - s. Eingriffe. 
:! ige, Deutsche S.:hule im Gt!igenspiel. Von At' 'T 

Leop. S a B - in: MUSlkpäd2.g Blatter Nr 12. 
aöbler. Georg - s. Z"kunftssorgen 
Hermeneutik. 2.ur musikalischen. :Jn Hans ;\\ers

mann - in: Mu-ikpäda~. Blätter (\r 1;2. 
Heumann. Hugo - s. Violonctllo. 
Kla, .. j.:rpidagozen. berUhmte. Von l~loritz V 0 ge: 

in: Deutsche TonkUnstler-Ztg Nr 349. 
Kla\'ierspielen. das, mit dem Gehirn. Bruchstucke 

einer nel1l!n Methode. Von Wilhelm TrenJ.i:ler -
in: Der Me:-ker, Heft 2. 

Kritik und Persönlichkeit. ',:on Paul Bekker _. in: 
Berliner Konzert-Kritiken Heft 5. 

Kriliker. Der, a:Jf dem Park~ttsessel. Vor. Paul 
Marso!, - in: Deutsche Tonkünstler-Ztg :-':r 3·19. 

Krug. Walter - ,3. Neue ,\.lusik. 
Laienrecht. Das, in der Kunst. Von Kar! Stor~k --

in~ Allgem. Musikztg Nr 7. 
Mar:H'p. Paul -- s. Kritiker. 
Mers'!curger. Max - s. ViolonC'elio. 
Mersm3nr, Hans - s Hermeneutik. 
Musik, die neue - s Neu e 
Musikpfle:e, Musikunterricht und :\'ntopfergesetz. \'on 

Eckstein - in: AUgem. Musihtg i\'r 7. 
~ationalen. Vom, im Opernwesen - s 0 per 
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NeaJ. Heinr. - s. Selbstverlag 
"eue .\\u.::,ik, Die. \'0 \\'althc; Krug. Eug. BeIlts':!l, 

~\ül;lchen. 5 .\\k 
~olopft:l"gcsetz - s. Mupikpflege. 
Oper. Vom ~ationakn im üpcrnwesen und Inusik

ctramat Sch;;!.ffen. Von HaI1~ So In.TI e r .. \\usik::tg!'\r 5ff. 
Prüfer. Artur -15. Beethoven. 
Saint .. Saens. Camille. Sa vie et son reune par Jean 

Ba:;nerot. Durar.j. 2 fr. 
Saß. Aug. Leop. - s. Geige. 
Selb:5tverlag. Der. V':;n Heinr :'\eal - in: j\iusik-

zeitung Nr 6. 
Siml[)ns, Rainer - s. Staatstheater. 
Sommer. Hans -- s. 0 per. 
Sta~!itsthe8ter. Reformen der Staalstheater? Von Rair::er 

Simons - in: .\.'lusikal. KUf!Cr (Wie-n\ :\r 6. 
Storck. Karl - s. Laien:echr 
Trenkla. Wilhelm - s. Klavierspielen 
rad.ding •. \1. - s Violoncello. 
\'ioloncello. Das, und seine Literatur I. entwicklung, 

Form u. Bauart \·on M. Vadding. 11. Die 
\·ioionc',:.l!o - Literatur von j~.'3X .\\erseburg~r. 

,11\crsc!burger, Lpz 10 .\\. 
Violoncello-Spie!. Anleitung zu sicherem Greifen und 

Steterer Bor;enführ:J.ng:. Eint:: pädagogiseh-techn;~cht!' 
Studie \'on Hugo Heu man n .. \\erseburg~r. Lpz. 3 \\ 

Vogel. .\\oritz - s. h:!aderpädagogen. 
Vl.lliliemin. Loui.; - s. Fa u n~. 
Zukunil::-50rgeD. musikalische. \. on Georg: G ö h I e r -

ill: .\\usikzciumg ~r 6. 
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Demn~cr,st erscheir,t: 

LAIJTEN- ALMlANACH 
awdas Jahr 1920 

Ein Jahr. und Handbuch für alie Lauten· und Gitarrefpie!er, Freunde guter Hausmufik 
und des Volksliedes 

Urner M,t.·;ir~.u['lg zahlrl':.',e.r:er Fachleute herausgegeb:::n von Erwin Scnw.;:r-z·Reiflinge..-:. 
~/.:: Be:: ägen ',C~l Dr. B:...:rci-.ha:-ot, E!ra Gregory, Niels Scrnfe,"'I, R. Vor~eh!. Albert, 
Dr, Zuth. Ralf Rueff. Sor.1rr.el' Licht .... a. m .. ~.llt 6 K\Jnftbeilc:g~n, ~~oten· u. 6ildbei1agen 

Preis 5,- Mark 
l.al:!· .. f,·,\!p','ln:.,.h l,:-i!l~: a',!~ t-"W;lhll"r F,·.j,·r :· ••• fS:l:l .• ' IHlS nll .. ., (;"(';,,1.-."1 d.·r r."'U!if'Il" 
,;. rI c\I!!!'t,·i< .. r;: j,i~ :::; .] .. :, '\";1\":"'1"11. \'om I.i.·d"r~anJ! uo·l .... ,,1,..,1':..1. l:~"'r :Ili.' Frn~"n 

~ 'll"i B,':, :lrU!'~-' Ei,. '" r; .. ;, 1:n:-: '\"()tl ~:~I,ik:!li"!:l rr.i:- ;,ng.'\!,,· r!"l' ~,r.w;,·r:.:::k.';·. ;"d:~~~~'n 

ti'.\~~'~:"T;~'::::i.i:;.r~,. :t'l~~~ ;;: ;~:::~i~\: fllr~ .\:;:~ ~~tt~ ·i:~';:.';'i f~;~;n;r":';s:,: i 'i:'~~.,~.a~ d ~u.·I,. ,1 a~ j,·d<·:n L(L~ll(>n· 

DIE LAUTE 
Mcr.c~raphie von Hermann Sommer 

ij;::;~r ,:c' ~.I(: ~cr'.''''' I,i~:!" .. :.<:lr('.""\ .::...t " ... ,,' C"UCk;l;!P 'Jr .• r"\ .1.n:~!~r.rcr.~'TI E'~::-"H'~ L~ M 
i..'.'~SJu<';~·)'J Ir. Hd:::;Cttr::; ..:r; M, • 

J;,~ ].1.n":":'>'.,1.rt'·:c· I\· .. rk d.'s bl·ka.r:::::·.·n ~'~\I.:-iks,:hrift!!!",iI"rs 
H. ", ... ,,,,.,,,,,,,, .. , ~r·:r"~.:.':~;~lt:~·t ·t,::~,i~rl':.;~l'zu"iG,,:'~h~~k;.:~~;~~t>~:;l~(!;;~~::tPlrtif:f'n 

VcrauSllestc:lI:JngeD nimmt der Verla!! cnt·egen. 

Y E R LAG AD. K Ö S TE R 

Instrumente 

m U 1Z0 
~ 11 

Ber/in 03-1 

Frankfurter Jlilet' 337 
Ecke Tflsifer Sfr. .ilex. -I1S0 

1%& ~) -. 
r:r-ö 
.~ 

.~ © 

BE R LI N W 35 
'11 I 

bei 

m 1];1 J1 ~ 
Berlin-Lichlenberg 

Frankfurter Jlllee 267 
am Ringbahnho{. Alf'x. 4180 

Berlin-SclIöncoerg 

Haupt-Strasse 9 

l'vfllsikalien, Instrumente. Pianos, Harmonillms, Lallten Ilnil Gitarren, Mandolinen 

in jede! Preislage. 

~ 
... ~ 

~. " , ... , 
I ",'\ 

• '.' ",! , 'I! 
. ·,1 . 
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Nr. :) 

11UNZ TIESSEN ... 
i'1?ITZ eHlD. \\iINDISCl-J 
üSCAH BIE ..... 

CESAH SAf:RCJ-1INGEI? 
D1". ALfRED DOI3LlN 

INAYAT HHAN .... 

'-1:<11"11, 1111O"h- ~III~iI,ali"1JIi:l!"lIl1ll;":-"Il, ~"\\'i,, din'kl \'0111 \"'11:]:; 
. I I, ,., """ I ~ 1.1',1/"" :',I! '" . \' "rl:I:.,:: Il,·rli rl-\\' ,.i __ "I1~I·'·' II .. rli Il"r .\ 11,,1' i I. jo"'I'I,I'lIf: \\' 1 :,'. 

',11" 1:.',-_. 1"'1 J\ ("-'1/1';'1"11,,,/.11:: \'i"I'I"ljilhdil,1t ~II" I:;, " .- !I;/whd,"II,,11 \'''1'1",1",111''', 

Berlin, den J. April 1920 l. Jahrgang 

INl-lALT I 

Der ncue Strom, 1II. 
Reger's Verhältnis zur Tonalität 

MufilmIifdle Perfpektiven, 11. 
Amerikanifme Mufik 

Bemerkungen eines mufikali)'dlen Laien 

Mul'ikweisheif der Inder 
Prof. Dr. ALTMANN . . Bedeutende Neuerfmeinungen u. Manufkripte' 
BEILAGE: Alircd Mornberl: "ßlüle des Chaos", Hans Jürgen von der Wenfe 

"MELOS" 
in einer Luxusausgabe 

crfdleint monatlim einmal im Hun!'tverlag 

Fri!; Gurlitt, Berlin W 35 
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Der neue Strom 
Von Heinz Tieifen. 

IIl. ImpreHionismus in der Muj'ik. 

Die bedeut!ame Entfaltung der Naturwifienlchaften h<Jtte in der zweiten Hälfte des 
neunzehnten ::Jahrhunderts mit ihrer Wirkung auf alle geiltigen Regungen der Zeit 
übergegriffen. Schärfjte Wirklichkeits-Erkenntnis, tief[te Naturwahrheit wurde Zweck und 
Ziel auch in den Hün[ten. EinHcht in die Gebundenheiten des menjchlidlen Wiilens 
jtellte (im naturaliitiichen Drama) über individuelle Willenslu'aff die Madlt des Milieus 
und der naturgegebenen äußeren und inneren Vorauslei)ungen und IdlU'f den leidenden 
Helden anjtelle des handelnden. Das Interelle des Künltlers wurde Itark vom Stoff, 
lichen, von der Wirklichkeit bean!prucht. Wirren um die Dinge. geredlte Sadl1idlheit, 
foziale Intereffen, Aufdemen Von Ur[ädllidlkeiten, minutiö!e SeelenanalYle Idlien Welen 
der Hunlt zu werden. 

Dielern Boden entwuchs als Hunlt der ::Jahrhundertwende der ImpreHionismus, die 
feinfühlige, arti[ti[che, äjthetil'ierte Tochter des Naturalismus. ImpreHionismus ilt 
Ichöpferi[dl werdende Pa[[ivität; die Hunjt empfänglidler Hingabe an Eindrüme und 
jubtilen unmittelbaren Reagierens. Das durch den Naturalismus genahrte Abhängigkeits
gefühl des men[dllimen Willens läpt des Hünltlers Selbjtgefühl anderswo Genugtuung 
juchen: im Ehrgeiz, feinjies, wahrnehmungsfähi,ßjtes Aufnahmeorgan zu werden. Innigjtes 
ftofflidles Er.faffen v~n Eindrümen, ji~lli~s (dah~r ~~s Wachstum der te.chnil~en 
AusdrumsmIftel beforderndes) Erzeugert-· erlebter Emdrume, das werden dle kunlt
leri[dlen Haupteigenjdlaften. Der Mertjdlengeijt jil'eidlt die Segel vor der Welt der 
Er[cheinungen, die in herrlidler, ungeme1iener Fülle Inhalt der Hun!t wird; lei)ten Endes 
ohne Wertunterjcheidung, mehr Fe!t!tellung als Stellungnahme; ohne eigenwilliges 
Hervorheben Von ldeell-Weientlidlem, ohne Ethos. ( .. Nichts irt mir zu klein, und idl 
lieb es troBdem ! und mal es auf Goldgrund und grop", jagt Rilke). Denn aus der 
Schule der Erkenntnis Von Natur und Majchinerie des Lebens Hommenden erjcheint 
Hraft unfein, Pailios verlogen oder töricht; [ein Element bleiben die vielfältig·gebrodlenen, 
feinge[piBten Ge[ühlsabjtufungen. Nidlt der Eig'"n-Charakter des Subjekts, !ondern 
de[jen Auffa!!ungsvermögen und FeinfühlilJkdt gegen die Objekte wird !dlöpferi!ch. 
Gleich dem relativ gewordenen Willen lö!'-"n die zielbewußten Honturen jidl auf, ver· 
fließen zu weidlen 13bergängen; Hernhaites verjchwimmt in Atmoj'phäre, Gefühlskraft 
in Nerven[timmung; Stimmung !dlafft Form-Einheit in Anwachjen und Abklingen. 
Atmojphäre - im didlterijdlen, malerijch·jidltbaren, rnujikalijdl-hörbaren Sinne -- wird 
Welen des Hun[twerks und findet eine reidlflutende Oberflädlenbelebung. Was 
Bedingtheit und Gebundenheit von Wille und Charakter, oft mit leBter Honjequenz in 
müden Verzidlt mündend, dem Hünjtler an Eigenkraft .und Eigenbewegung nehmen, 
das erleBt ihm, neben der Einfühlungsmei[ter[chaft, audl die Selb!tzufriedenheit des 
Arti[tentums. Hunjt wird allmählich mit der Entwimlung des Impre[fionismus mehr 
gelchmämleri[che als [eelildle Angelegenheit; Vorbehalt einer engbegrenzten Bildungs· 
gruppe; .Odi profanum vulgus e( arceo", Man legt jdllieplidl mehr Wert auf tedmi[dl 
arti[tijche Vorzüge, als auf inneren Gehalt. "Alle Ydlledlte Hunl't j"tammt aus edltem 
Gefühl", la;)t Oscar Wilde - was buch[täblidl vollkommen ridltig il't, da der Schaffens· 
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antrieb jedes Unzulänglidten oder nidtt fpelififdt kün!tlerildt Interefiierten ohne edttes 
Gefühl fchwer denkbar ift. Der zulient kUl1jti'eindlidle Wahnjinn die fes Sa§es liegt nur 
in feiner Tendenz, das echte Gefühl als belanglos hipzuftellen und aus der Hunl! ein 
tönend Erz und eine klingende Schelle zu machen. 

Ohne Sonderung in Ein-zelkiinjte, galten diele Ausführungen allgemein der 
fchöPTeril'chen Einjtellung, aus welcher dann erft jede Hunlt nad: den verfchiedenen 
Bedingungen ihrer Materialien eigene fchöpferijche Arbeit verrichtet. Nicht jeder Zug 
dieles Proträts, das !ich vom Naturalismus bis zu seinem Gegenlate, zur rart pour 
rart entwiCkelt, paj3t auf jeden imprefjioniftifchen Hünjtler; Menlchen lind nicht wandelnde 
Prinzipien, felbjt dann nicht, wenn fie den bedenklichen Ehrgeiz haben, es zu fein. Der 
Hern des imprejfioniltijchen Lebens· und Hunltgefühls ift nicht an eine Zdt gebunden, 
fond ern ein zeitloler natürlicher Be!tandteil des Menfchengeiltes; dennoch kann man 
von einer impreHioniltijchen Zeit jprechen, in der diele Elemente bewuj3t zu einer 
Anfchauungseinheit jich konzentrierfen und verabjolufierten. Und: Lebensgefühl wie 
Sdmffenstrieb find das allen Hünften Gemeinfnme, alle miteinander innerlich Verbindende. 
Mit dem Material erft und den aus ihm lich ergehenden Folgen kommt die Trennung. 
Wer aber die urfprüngliche Einheitlichkeit der fchöpferijchen Einjfellungsart, die in allen 
Hünften gleichen Beziehungen zur EmpfindunHswelt, zur erlebter: Wirklimkeit nicht zu 
jpüren vermag und jeweils jeine eigene Hunft als einzigartig und unvergleimbar hin
ftellen will. kommt zu ganz ungerechten Folgerungen. Speziell Muliker lieben es, zu 
behaupten (unlängl't PfiBner), äaj3 der bildeI'de Hünjtler weit '.veniger "fchaffe" als der 
Mufiker, denn diefer bringe nur feine Gefühl~ mit und müHe die Tönt: jelbftfdlöpferijm 
geftalten, 'Nährend jenem alle feine Objekte von der Natur "gegeben" jeien! Auf 10 
naive Äuj3~rungen über bildende Hunf: (die, 'Nenn wertvoll, ebenjo Zeugung ijt wie 
Mufik, und nicht Wieckrgabe), braucht man nicht ernjthaft zu erwidern. Ijt es dom 
Vielmehr fog,~,:' eine Bevorzugung des Tondichters, daj3 er unmittelbar den Weg zum 
Innern findet, wozu eHe aml,eren Hünjt:e erjt den notwendigen Umweg der Entjtoff
lichung zurüCklegen müjjen. - Selbft die fchcinbar reproduktive Kunjt des Schaujpielers 
'Yt nid1t Wiedergahe, jondern Zeugung und Gel'taltung aus einem inneren Lebensgefühls
keime; die Gejtalt wächft im Schaujpieler zu ~igenem orgamjchem Leben, wie der 
Baum aus der Wu.rze!. Hein wirklia,er Schaujpieler überträgt leine Buchrolle in eine 
Bühnengeftalt etwa wie jemand, der etwas in eine andere Sprache überle§t, d- h. aus 
bloper Henntnis, Fertigkeit und l'Jberiegung. Im intuitiven Erfühlen und durchlebten 
Gej't."lten eines organijchen Prozejjes muj3 der Wahre Schaujpieler ebenjo Imöpferijcn 
wirken wie jeder .,Schaffende". Ebendarin liegt auch der Punkf, wo der wahre Dirigent 
oder j'onj'tige muj'ikalij'cl:1e Intel'pret vorn falfdlen fich unterjmeidet. 

Der Künltler emp;',';<gt leine j!otflimen, gei),tiger, getühlsmäj3igen Impulje von der 
(äuperen 0 der in n e ren) Natür und Wirklidlkeit im weitejten Sinne; jein jmöpferijches 
Wirken hingegen vC'llzieht fich in ebern anderen,. in lich jouveränen Reiche: Dieje 
doppelte Verankerung des Hün)'t1ers und der HunF bringt es mit jid:, daj3 die Aus
balancierung eben jener beiden Gewichte, das Verhältnis Von Gehalt und Gejtalt, im 
Vordergrunde aller künj'tlerijchen Fragen Heht. Der Hiitoriker kann zur Bejtätigung 
Beijpiele in unbegrenzter Fülle anführen: Neigung zu jtärkerer Stilijierung und innigere 
Annähernng an die Natur lö)'en einander ab in imlI1~r erneuhm Wem je!. Wenn wir -
um jeBt auf die Tonkunjt zu kommen - nur etwa an die einzelne Frage der Spram
behandlung in Lied und Mujikdrama denken: rezifativijch·naturalijtiiche und melodijch· 
jtilijierte Formung bieten firn hierin als die Gegenpole dar, zwijchen denen jede Zeit, 
jeder Hün)'tler, jedes Werk feinen Wet=r und ~eine Stellung jucht. Sobald ein Stil auf
hört, innerlim wahrer AusdruCk zu lein, ulld anfänllt, Honvention zu werden, drängt 
der Geij't automati)'ch zu neuer Befruchtuno durdl die Natur. 
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::'!tt Widerjpruch der<,", die eines neuen Lebens voll waren. ~regen al,ademijche' Er· .' J 
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j(arrung: das gab, wie in der Malerei, 1'0 aud1 in der ot:utj'd1en Tonkunjt des leisten l 
JahrhUnderts cte:1 Anjtoß zur Entfaltung dev (i'" weiteiten Sinne) imprel!ionijtijd1en ' 
Empfindungf, ,.:,J C:ie'jtaltungsweije, Wagner, der 91'o!3e Romantikei', iH grundlegend 
für viele imprdfionil'tij'(he Stileigenjd1aften, typil'd1 im Anbahnen der (lidl bei Beethoven 
vorberel!end~n) f<:,~mbildung durCh Stimmung, in der Kunjt der Atmojphäre, in der 
jubtilen poetijChen Einfühlung; jedoCh, durCh Pathos, Idee und feclifChe Kra\,!, noch 
entfernt Von jenem künj'tledj'Chen Charakterbilde des imprejjioni\tcn, Gas iCh vorhin in 
jeinen jiCh allmäi1liCh ent\vimelnden Kon'jequcnzen aufHellte, Das naturalij'tijd1' 
p!yChologij<hc, inteUektuell-analytij'd1c Moment. das fpäter bei Strau!3 reine GipielLlng 
[and, bekam durdl Wagner lebhafte Anregung, 

In der intimeren Gattung des Liedes lwnnte einfühlende Wiedergabe ei'"p';'ai,gcner 
Stimmungs-Eindriime belonders naChdrümliCh ihre poetifd1Cn Fähigkeiter> C;'~icjren, 

Der impreHionijtijChe J.iederkomponiH verhält jieh pa\iiv gege,llibel' jeine,,] \tojilid1-
poetijChen Anreger, bleibt zartnervig hingebender Wiederjtrall1er, Mit Hobert S~hL1mm:n 
leist gelegentlid1 bereits die Nei;;;ung ein, den Sdnverpunkt dca Liedes in der hin
gebenden Einfühlung zu juChen. In der neuen tiedliteratur geht die Neigu:lg, illJi' 

jubtH zu reagieren, häufig jo weit, daß die iVInjik nuf eigene Gejtaltung ,'erziehl::] und 
lediglid1 der PocHe als diskrete, )'tumm verjiändnisvolle Ve;'!rnul.:; di.:;rrt. olme Clcll 

reChtjChaffenen Ehrgeiz zu zeigen, aus ihr e n IvIifteln und funktionen den leelild,cn 
Gehalt eigenkräftig neu zu erzeugen und zu gelialten, Pa1!'ivifiit Ital! Al'ii"i!";i, 
Mul'ikalilCher Mond der literarijChen Sonne, Abglanz Itaft Eigenlicht. 

Die neuere deutlChe Mulik um Wagner. Liizt. Sfraup Bab lieh qc:1'n den i3e:,1;;n;en' 
.Ausdrumsmuj'ik", In dem Meinungsitrei!. den die Neudeutl'chen uqjcn;ilOl';' der 

'akademijCh-formaliltijChen RiChtung auszu\'edlten hatten, wurde der Sch,verplidit ,je
legentliCh auf völlig nebenjäChliChe Fre,gen verlegt. die mit' der linr;credlticriici!Cl1 Auf
baujChung des Für ur:d Wider (z, B, in der fragc del' .. Pl'ogl'amm-MuliJ," und ihre::' 
BereChtigung) einen Sturm im Wa\j'erglaje erzeLlgten, Es gibt l,aurll zwei unglüchlichere 
Worte in der Mujik als "Programm-Mujih" und .. ablolute Ivlu'iih", l:ntwedcr iit das 
Mujikj'tüm gut und ein Gebilde von organij'Chem J.cbel1: dann i\1 es für die Be\veriung 
gleiChgültig, ob der Komponijt einen poelild1 <lusgedrüehten Hinweis au,! \einen 
Empfindungsgehalt gibt oder nicht. Oder das Mujit:werh iit \'dliedli: dam, hili! ihm 
weder das eine noCh das andere Prinzip, Der Sinn des Programms ilr ein pjydlO
logijd1er: eine jtärkere Annäherung des Gcnic)3enden an die Fmpi'indungswelt des 
SChaffenden zu ennögliChen, Ihre Ad1illesfer)'c zeigt die Prowamm,j\1uj'iI" wenn fie 
nur eine \'toffliCh·gedankliCh konjtruierte, nirnt <>Udl eine mujihorganilehe i::inhei! daJ'jlelll; 
jChleChte "abjolute" Mujik bietet demgegenübel' nur ein äll!3cres fOJ'l1lbild, I,eine 
zwingende gefühlsmäßig durChlebte Einheit. Im Ailgel1leinen hälte: die Programm
Mujik mehr AnjpruCh auf den Namcn "Eindrlltks-JVlulik" 8njtatt .. i\1l3c1rllel,s-Iv'lujil,", 
wegen ihrer VerwandtjChaft mit der naturalijti)'d,-imprejlionilii'ichen l(un'jlanlchauung, 

Der größte Programm-Muliker. Strallp, ilt I'iir die deutjdle MlInk der ]-1aup1iri\ger 
des impreljionijtijChen Kunjtgelühles, Er vereinigt ziemlich alle Eigcnjehaj'ten cle,. im
pre\j'ionijtijChen Kunjt, doch ijt auCh Cl' nur ein rebiiver lmprejjionHt. ,leI' lid, von den 
[ormal,arChitektonij'Chen Gelidtfspunkten der klailijd1Cn ff'lljii, no(\, niCht uänziieh im 
Sinne eines abjoluten Il11pre\\ionisl1lus losiagt. Bei Str<l1l\5 '1i'ndet ';!::ln die Id1<lrj'e Er
ra\\ung lebendig-wirkliCher Eindrüme, die fähig"eii j'ubtil\'tcns W"hmehmeI1s und 
Reagierens, die Neigung mehr zu feinnervigen Oerühlszujpi(jlll1ger;, "b zu e:'habcncr 
G .. ;;ühlsgröfje, die liebevolle Behandlung llnwidltiger Einzelheiten, die \:oHlid1C: Sinn
fäili!}keif, die reid1C Fülle dei' Objekte ohne betonte StelitmgnahiJ1c, ci"::i lJberwiegen 
des ArtiHilchcn über cl;!'s EfhijdiC t,I:.:1 iiblT liic id2cllt.:: Eii![d~I,~'hilnu '~('i11C .. :- il~iH'::;TII 

S.J 



I 

MCill'd1\;nflll11'o. [11 I'einen zwei f!(;lli,i1en Mul'ihdramen "Salo!11e" und "Elektra" erzielt 
"r die äuperl"te Annäherung vor allem an die I'pr.:lChlich-deklal7latoril'chen Erj"dleinungs
formen der entl'predlenden wirklichen Situation. Ein Plus an Einfühlung wurde berti!::; 
in aller zum ImprelTionirtil'chen neigenden Vol,almul'ik, mit einem Zurüd,treten der 
al,tiven Liniengej'taltung erkauft. 1m Liede, im Mujikdrama trat die Melodie zurüm, 
zunädlrt aus der Singl'timme; lien' der Sifuaticm wurde die, Begleitung", wie das 
"Milieu" im naturaliftil'dlen DramZl. Jedoch ift Straup ZU univerl'elI, um j"idl als "Im
preHionirt" erfdlöpfen zu lalTen. In I'einen jtärkften Werken findet jich audl reinfier 
Exprel'iionismus über impl'eHioni)"tij"che oder audl artijtjfche Komponiervirtuofität ge
waltig cmporwadljend. 

Bezeichnend I'lir die neudeufjdle Tonjprc:dle Ht die VorHebe jür rein harmonifche 
Wirlmngcn, für warme, klang)"chöne Zufallsakkorde, die mittels Durdlgangsnoten, 
plö!3!ich hier und da dieje und je l1e harmonijche Bezeidlnung zu entlegeneren Ton
arten anklingen. (Man kennt Mozarts Iangj<.:men Quartettl'at; in Asdur, ': -, der das 
Tril'taJ:-Vorjpiel vorausahnt.) Der hannonijdle Ge)"amtbau gewinnt eine reidlere. tiefere 
Perfp2J,iive, der Klang eine ge)"teigerte ,'lärme. die Linie eine intenj"ivere (freilich nidlt 
als Liil;C: I'elbjtvel'eliente) Empfindungswirkung. Vielfadl jdleint das Gefühl des I,om
p:)nijfen werjt die Harmonik ergrifren zu haben. und erft um ihretwillen danach die 
Stimmführung. In der Verfolqung diel'er Neigung zu eindringlidlerer Durdlempfindung 
der J-Iarmor:iefolgen ij't in der neueren Mulii;: die blope Harmonie vielfadl überhaupt 
zur alleinigen Trägerin des Au:,drudls geworden. Wie in der Literatur das natma
Ii)"tijdle und neuromantijdle Drama Willenskraft und Handeln durch Abhilngigkeits
nadlweile von Milieu und Stimmung erlet;te, jo tritt in der ihm hijtorifdl verwandten 
Mujik die aktive Linie. das aus 'lich jelbYt heraus jdlreitende und vorwärtsführende 
Element zurüd;:. Die Linie )"elbji cewinnt oft jtimmungbiIdenden Begleitungsdlarallter 
cIurdl forigejet;te l\iotivwieelerholung; die Sequenz wird aus einem ardlitektonifdlen Zll 

einem Himmungbildenelen Mittel. PaHivität )"tatt aus fidl wadljender Geyühlsaktivität. 
Motiv-Wiederholung kunn einjchläfernd IVii"llen; Feuerzauber; Sequenz leidenj"dlaftlich 
beraufellend; Holdes LicC'?stod. Durch dieies Sdlweben der Linie wird der HarmoniF' 
eine um fo jtärkere \('i:"!mngsmöglidlkeit zugejchanzt. Oft ijt eine Harmonie, eine 
einzige vertikale Tonverbindung an und für fich allein entj"cheidend und wefentlich, 
während das darüber liegende Melos gleichgültig bleibt und z. B. weit eher eine 
Änderung jeiner Einzelföne vertrlige ab der Al,kord. (Z. B. der dlarakteriftijche 
tlcktra-Akkord.) 

Gegenüber dem rel2tiven ;mpreHionismus der deutjdlen Tonmeijter [teht der 
abl"oIute Imprei"iionbl1lU3. ckr am rti"i;-[l!"ten durdl zwei bedeutende Namen ausländij"dlen 
Xlangs vertreten und verfodlten Ht; DebuHv und Bujoni. In Debu)"fvs l;:onfequenfem 
ImprejJionisl11us ij"f die JVhljil;: I,eine Seelenjpradle mehr, I'ondern apart·gejdl:-namvolles 
Malen äuperer Stilllllll.1ngell. feiner Atmojphären ohne Kern, reizvoller feinfdlmemerijdler 
Hintergründe. alls denen kein Menl'chenantli!3 jc.'1aut. (Dem Menjchenantlit; im Proträt 
aber gleicht der lilclodil'che Ge[ang. der aus der menfdlIidlen Brul't quillt.) Debui"iv will 
nur malend Eindrlidle wiedergeber.. Er unterdrü&t die melodijdle Zeidlnung zu
gun)"ten eines dldral;:terij"tijdlen. farbig·bewegten Hlangkomplexes. zugun)"ten einer 
Atmoi"phäre. Und wo dennodl Melodie-Anjäße auftreten. )"ind )"je nidlt das auf
bauende. treibende ahtiv2 Moment, jondern jie I'elbjt werden gleidlj"am getrieben und 
getragen wie ein ßlättdlen auf dem Wa)"jer. )"je j"dlwimmen paHiv auf der in [ich be
wegten Oberflädle ohne eigene organijierende Triebhraft. Von der gleidlen jd1\vebenden 
Pal'jivitiit ilt die Ro!le des Rhvthmus. der mehr als Zierrat wirht. Alles ijt paHive 
Hinqabe an elen EindrLHh, alles zielt auf feinnervige, preziöje Gcl·dlr;J3(k;;;ncl\e. 
Wagners Ieidenl'chall!iches Pathos. das von Steigerung zu Steigerung j"dlreitet und 
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gegengewichtslos jeder. Ton, iedes Worf, jedes Ding mit voller Erlcbnis[chwere läitigt, 
wollte DebuHV durdl jeinen Stil einer amüjant-blalierten, gelchmad,voll-lälligen Eleganz 
überwinden. Der Salonmenldl den HöhenmenjChen. Seine künjtlerilchen Ablidl,en 
bewirken eine Verarmung der Mittel; denn imprer[ioni)"ti[ch malen läj3t lichs am belten 
mit geräulchhaft einge\tellten l{]angkomplexen, nimt mit aktiv-melodilchen Linien. Die 
Ausjchaltung alles dellen, was Mulik zur Seelenjprache und zum Menlchlidlkeiiswert 
macht, gibt [einer Ton[prache den Charakter des Äuper[ten an I'art pour rart, was die 
Tonlmnlt überhaupt aufzuweijen hat. Gleich Oscar Wilde konnte Debullv gelprochen 
haben: "Alle Ichledlte ){un\t kommt aus echtem Gefühl". Man ragt, er habe Beethoven 
\,ür den Gipfel der 3el"chmamloi'igkeit erklärt. Hunl"t ilt in leinen Bezirken nidlts als 
Gelchmamsangelegenheit. Und Zlls lolme in ihren Grenzen von 1alziniercndl~111 Reiz. 
Pill he\lrickender Ge!e'ljmafter; nur wird man nim! lange mit ihm in eine,' Ecke \'iDen 
"nd über ern[tere Dinge reden wollen. 

Bujoni ijt eine ungleim jtärkere und lImfallenc1\..re l'erjönlidlkeit. Da uns in diejem 
Zulc:mmer,hange nur das hnprej'j'ionij'til"dle an ihm angeht, [0 ij't neben feinem 1>1<1I1g
[chöpferijdlen Hlavier-Imprejjionis:nus (Klavierkonzert. Eleqien) insbe'jondeJ'(: <lUdl lein 
"Entwurf einer neuen Äjthetik der Tonkunlt" von Wicilfigkcil. Gelchriebcn i\t diei'es 
gei!tvolle Büdllein mit der Front gegen Akademii'ches und Neudcutlches: e5 bildet ein 
Bekenntnis zum llnabgegrenzten Ineinanderlliepen_ zur Atmo\phäre. zum imprejjiol".ijtiich
Smwebenden, Oyfenbleibenden. Alvmmetrilchen. Fragenden. Ver)'dlWilllmenden. zu 
myj'ti[mer POll1ivität. Vieles darin i[t wohl jtark uno Jleibend an EinzeJbemC!dmnyen 
über das Wejen von ){unlt und l,ünjtleri[dlem Smaften; im Ganzen jedom ijt es eher 
ein qereinigtes le!;tes Ergebnis der imprej[ionijtil"dlen Hun[tanfChauung, nicht ein Zulmnfts
zeichen für die anbremende, die jidl heute .. Exprej\ionismus" nennt. Bezeichnend i[f: 
der ImpreHionijt Bu[oni bearbeitet ein H1avierltlich Sdlönbergs derart. dap er es, Teil 
für Teil auslpinnend, in eine Hlang-Atmo[phäl'c erweitert. Die[e .. konzel·tmäpigc 
Interpretation" Imien mir vor Jahren das Stlic!, erj! genieBbar zu madlen. während idl 
mich heute durmaus nur an das gar nimt zu verbej[ernde Original halte: meine ge
wandelte Stellungnahme in diel'em EinzelY) Ile [citeint mir aum bezeidlnelld zu jein für 
den allgemeinen Wandel der Zeit und des Hunjtg~fühles. 

(Sdüup folgt.) 



Reger' s Verhältnis zur Ionalifät 
Von f r i!; f r i d. W i n d i I ch. 

Die merkwürdige Berührung von neuen Hunliepochen mit jahrhunderte weit zurüd,
liegenden hat jich o'lt als ein Kraftausholen zu ungeahnten Enfwidllungsvor!'töpen 
offenbart (Zeitalter der RenaiHance). Ein Stüffi Henainance iit in. fluß aller Dir.dc 
enth<1lten; es läßt jich aus jeder fortjd1J.'ittserl'cheinu'lg herauskriftallilieren, Selbft der 
radihaljte fortjdlritt bringt nicht abfolut Neues, jondern Umgewertetes, Weiterge!faltetcs. 
Trete:l aber bei einer neuen Hun[tridltung l'dleinbar überholte Ge!faltungsmomente 
fapbm in Wirl,jaml,eit. jo ijt der Hon[ervatismus jchnell bei der Hand, [eine belie'-te 
Di<1gnoj'e auf Degeneration und Veriall zu IteIlen. Er begreifi nicht, daß l{ind und 
Greis anthropologijdl unter ganz verjdliedenen Vorausje!;ungen zu betrachten l'ind. 
obwohl beide l'idl in verwandten Ausdrumsformen äuj3ern. • 

Der augenblidlliche Gärungsprozep in dei: Mu[ik, das Zerlprengen der Tonalität 
zur Autonomie der Atonalität, das Tangieren von je!;tzeitlichen Akkordproblemen mit 
vorbadl'fdlen Hlangelementen ;veranjchaulieht eine jolche Reaktion. Und zwar ift der 
Begriff .. Reaktion" ge)'chidltlidl und naturwiHenlchaftlidl zu fairen. Gejchichtlich als 
fpirall,reifende Berührung mit früheren Ent,,,icklungsepochen; naturwi[fenfchaftlim als 
Aujeinanderwirkung (Reagens) zweier Klangelemente (des Iin'earen und der vertikalen). 
deren Verbindung erH zu dem dritten Neuen führt: der emanzipierenden Loslöfung von 
cler Sdlematik der harmonil'cll-tonalcn Ahkordfolge. Es wäre unmöglich, die um
gel'taltenden l{räfte l'dlOn je(jt in ihren Zwi)'cllenftadien zu erkennen, wenn jidl diejer 
cntwicl,lungsprozep nur exploiiv wie in Arnold Schönberg, Bela Bartok u. a. und nimt 
auell reformaioriich frumtbar wie in Regel' voIlzogen hätte. 

l'Jbergang vom liarmoniidlcn ZUl11 Disharmoniichen -- keine endgültige Begrifflidl
keit! aber vorläufig iit der Sprung vom Tonalen ins Atonale darin feitgelegt und das 
fortichriftliche des [dleinbar Rückl'dwittlichen ausgedrüdlt. Denn bei den vorbachldlen 
Meiftern tritt die Di3harmonie nur als eine folge - und oft unangenehme Nebener
idleinung der hauptgcwichteten liorizontal[ül1rung der einzelnen Stimmen auf, während 
in der tonalbefreiten Mu)'jk die Dish<1rmonie zugleich bewupt zu beitimmten Hlangfarben, 
Stimmungswirkungcn und Expref)':onen angewandt wird, wobei die Atonalität - bedingt 
als Begleitlll11itand von neuem in Erl'cheinung tritt. 

Wie iim in Scbaitian Badl initinktiv. aber mit erjtaunlicher Logik die Entwiddung 
zum harmonil'm-modulatorij'men Prinzip vollzog und wie dic!'es Prinzip dann theoretil'm 
von Rameall in reinem .. Traite de I'harmonie" (1722) zur gebärenden Norm ftatuiert 
wurde, (dap die einzelnen Töne im Sinne von AI,koden zu verftehen jind, und da)3 
!'im die Akkorde wieder aus ihren Beziehungen zu Grundtönen begreifen lalTen), fo 
findet diere überreif te Schematik des Schaffens in Reger ihre geij'treidlj'te Gipf/ung und 
wird gleichzeitig in ihrer theoretHchen lJberfpannung zum Sprengmittel des klalTifchen 
Akkordbegriffes. 

In dieier Bedeutung liegt überhaupt das Monumentale und Charahteriltiiche in der 
Perl'önlimkeit Regers; daß in ihm die gewaltige Epodle der tonalen Dogmatik ihren 
meijterlidlen Abl'chlup findel und ;mdererl'eits reifproduktiv zu den unbegre:lzfcil r.1ög
Iidlkeiten der atonalen Hlangentwidllung durmbrochen wird. 
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Hugo Riemann bezeichnete ßrahms als das .. Kompliment der hijtorijchen Be

jlrcbungcn der in den lei)ten Dezennien au\"geblühten Mujil,willen"ichaft" und jtiep mit 
diejer Auffallung bei Regel' aUf jdlärfjtcn Protejt. Ebon\o mup je()t die lebendige forl"dmng 
gegen die graue Theorie auftreten. die am Werk i\t. Regel' in die Akten der jancta 
academia einz..!regij·trieren. ..Zwijdlen Theorie und dem 9 e wal t i g vor w ä I· t s -
d l' ä n gen den Zug in unjerer Mujik jeit Wagner und Lij.d··, warf Regel' den Lehr
jtühlen entgegen ... bejteht ein haarjdlarfer. gropo1" Unterjdlicd!" 

Wie äepern jidl die vorwärtsdr:ingenden l\räfte in Regers Mnj"ik·( 

Ein jtarkes AnzeidlCn jind die jelbj"tändig bewegten. ort di!ioll'lllten BäHe bei Regel". 
die jchon in jeinen Frühwerken (z. B. der Violon('ello-~onate F-mol! op. j) deutlich fühl
bar hervortreten und die den (päteren Regel" in ihrer n1'1l'l,anten Ausprägunu unver
kennbar dlarakterijieren. Dieje revolutionäre Bewegun~! deI' HäHe. die l1Iit der 
Aklwrdillu\traiion des Ballo (;ontinno in oel- antikcn Muni, nidlis gcmeinlam hat. ilt das 
typijdle Symptom der modernen. atonalen Muj"il;en(\\'khlung: dns fCl1I2l1Zipicl'te. linear· 
melodij,he Fortjchreiten der einzelnen horizontalen Stil1llllen "hnc die jdlel1latijcnc 
Gebundenheit an die vertitiale. harmonijdHonClIc AI,korc1\ol'i'-'. IJc:bci llluj3 idl nodl 
einmal hervorheben. da)) die Entwi,hlul,g nidlf aur die Äuswü,h);:: Ullcl1!>,·ir,-ha,- "iedcl· 
ländijcher Polyphonie hinausläuft. jondern dap i"ie einem pjych~>iofjikhel1 Wechi"clwi"
hiiltnis zwijd1en horizontaler unbcjdlr;in~,ter Enl·!altung lind eincr sc"(ühlsrn,ipigcl1 
vertilmlen ARRordverp1!ichtllng (die dllrdlaus dijjonanl Ic:in i,anil) zullrebt. Eine ralljf,,,ie 
Akkordanarchie. die jich in dem Sdlatfcn der j\llcl-jüng\tC'!1 anbahnt. ilt dem llcijtc 
Regers geradezu entgegengeje()t. 

Ein weiteres Argument für den Vorwärtsdran~J in Rcgers Scha1!en. i,t der aus
fjiebige Gebraum der Variationenfol"1ll lInu vor allen Dingen die bc"ionclcre Art ihre,· 
Anwendung. Dic Variation birgt an und YLir )"ich jehon einen refol'i11aroril·c;'cn Trieb in 
j"idl. einen alten Inhalt neuzeitlich auszugerialten und ihn in neuer Gewandung 
zu zeigen. Bei Reger wird das übernommene Thema in phantalieweitejter fortge
jtaltung in die manigfalti~!!ten (ncumodu!aiorildl(;n) Fcrjpetiii,-en gerüffit und in inrc
;·eHantejten Färbungen und vollkomlJ1cn ncuec l{oll1binclfionsmöglidlheiten beleuchtet. 
Die Variation bedeutet bei ihm in [wchtbarrter Meij"terunJ die Neuwertung und erkenn
barYte Weitergejtaltullg des Vorhandenen. Regel' zCl-lprengt in il1r am unl11ittelbarj"ten 
lind olfenjichtlichlien die Sdlaffcnsgejetlichl,eit der lüa\iijdlen BejdlränRung. 

Auf dem Wcge der indirel,ten Erkenntnis erlchlicj5t )"ich am übc;-zeugenc1"i:cn der 
Berechtigungsgrund. Regel' unier die zcitvorgrei[enden Eigenen reihen zu dürfer,. Die 
l{nitfeleien und veraeblichen Anjtrengullgen der Theoretiher. Rcger auf irgend eine 
Weije in das tonale SdlCma zu zwängen. zeiU<:1l am einwandfrei(ten. wie weit er jmon 
über diejes Syj"tem hinausgewach\en ijt. 

Lud'.vig Riemann (Ejjen) hat ein Tenne!) lwnjt,uiert. fuj3end auf dem Tonkreis: 
Tonika. Dominante. Subdominante. durch dellen Gewebe jich jämtlidle Reger'jchen 
Ahkorde tonal jieben IaHen (lelbj"t die C-our Violinjonate IA - F - f - E und S (es) -A - F -EI. 
cl.ie fis-moll Violinjonate und das fis-moll Quartett. gegen deren tonale Auftajjung nadl 
i.-aditionellen Grundrä()en lich jeder Genörjinn au[lchnt). Ludwig Riemann knüpft in 
dieler theoretijchen Konjiruktion 7um Teil direkt an tlugo Riernanns erweitertes Syjtem 
an: daj5 kO:1fonante l-\.kkorde die Harmoniebedeutung diiionanter Al,horde haben können. 
wenn jie nicht als Vertre!er des l{]anges gefapt werden. elen jie d<l.-\tellen_ (\Venn man 
z_ B. c e U nadl h e gis auf!ölt. wobei 9 als Vorhaitton zu gis angenommen werden 
ml!p, ijt c .~ 9 nur eine Nebenharmon;e). Zum Teil baut er über das Huqo R;cma"r:id;" 
Syjtem hin:lus, indem er nach Thuille die Gropierzverwandtjdla[t. di~ Mediante nach 
()lJel~ Lind unten in rein Netz mit einbezieht. 



Das Unl'innigc und Gegenteilbezeugende der Riemann'j'chen Mu1ikmathematik 
lieg[ i;; der GrLI,dbedil-",u;;g, l:ct;i jeder jogwdnnte I'arbklang (d. h. jeder Diifonanz· 
und Atonal·Akkord) in j'einen Urklang -<ufückgedeutet werden muj3, damit die Regel" 
AkkOl"dik tonal liebbet!' '.vird. Und zwar hat man !'ich ~'or dem Experiment darüber 
klat· zu j'ein. ob der Farbklang als Tonil1<1, Dominante, Subdominante oder Mediante 
aufzufaHen ij't, und danach ift die Entfärbung (die Entfernung des dij'j'onanten Verj'e!iungs· 
zeidlens) vorzunehmen, 

Im führe hier als Beifpiel die lJmdeutung einiger noch verhältnishläj3ig tonalitäts· 
verwandte!" Tal,te aus dem fis·moll Quartett nadl Riemannj'chem Rezept aus. Die 
Partituritimmel, habe iPl dabei als vierltimmigen Sa/) gefmrieben.*) Der Laie erkennt 
aus diefer GegenüberrteIlung. daj3 der urfprüngliche Regel' mit dem tonal vergewaltigten 
Heger keinen Zug mehr gemeinj'am hat. daj3 das Urbild in j'einer tonalen Umdeutung 
ein nidll mehr wiederzuerkennendes Zerrbild ge\vorden ijt, ähnlim den Farben, die 
man von einem Vecdlio oder Ticiano ViceJlio abkr3t;t. um die Kunj't diej'er MeHter 
aus den übrigbleibenden, zerfchabten Konturen zu erralTen. 

Die Ludwig Riemann'jche Theoretil, bezeugt Clljo gerade das Entgegengef'~!ite von 
dem. was jie erweij'en will: daj3 dem tieferen Verrtändnis Regers mii tonalen Voraus· 
le(jungen allein nidlt beizukommen ij'f. Dabei foll ein nebenläufiger Wert diej'es 
Theoreti)'ierens nicht uneingerdläi)t bleiben. Auf Grund der Umdeutungen ijt es möglich, 
nicht nw' gejühlsll1äj3ig. fondern auf \'.'ilTcni'chaj'tlicher Bans feftzui'te!len, daj3 die Hauj,lt· 
eigenarten (mn nidlt akademij'ch zu ragen: Hauptnadlteile) des Reg(;r'fchen Schaffens 
zu el'blid,e'l find 1. in den AkllOrdfarben (atonale Verfet;ungszeimen), 2. in der An· 
häufung unge!öj'ter DiHonanzcn .. 3. in der rtockenden, unbertimmten Tonalität (die 
klanglidl oit vollkommen atonal wirkt), 

Und nun Reger's Modulationslehrc~! 
In der intoleranten Tendenz. )'ich um jeden Preis der harmonifch·mc:Julatorifchen 

Tradition unterzuordnen, hat dieje~ Büchlein bei jadllid1en Mujikbeurteilern (und das 
)'ind leider unter der. ,.Fachleuten" immer nodl die meij'ten) nicht zum gering)'ten dazu 
beigetragen, daj3 man Regel' einram als akademij'dlcn Problematiker abzutun verj'udlt 
hat. Allen gropen Harmonilz'2rI1 (Wa\;Iner. Lijzt ujw.) war die Harmonik nur ein Mittel, 
um das tiefere Verrtänunis in die Verborgenheiten ihrer Schöpfungen zu erj'chliej3en. 
Reger's lvIodulationslehre erzielt in ihrer faHmen Deutung das Gegenteil: )"je ver fchliej3t 
das tiefere Verrtändnis feiner Werke. 

Greift man einmal zwei deI.' intereHanterten Bei!'piek heraus""''), fo will es einem 
errcheinen, als beruhe Reger's ganze frappante Harmonik auf einigen theoretijchen 
Kniffen. Reger nennt die enharmc irdle Verwechjlung in der Modulation dilettanl;jdt 
lind reitet dabei felb1t ein Hanz analogc;s Steckc;npferd zu Tode: die Umdeutung eim.5 
Akkordes in die Neapolitan;~("hc Sex(c. \I',;as ii{ die Umdeutung in die Neapolitanij'me 
Sexte anders als eine B<!gri{Tsu11lI'dl'lltunq'! EiC1e Begrifisum1chaltung allerdings. die 
theoretij'm eiilwandfre; die kühnften atonalen Wendungen gertatteL 1ft ein eigenes 
Kunj'tjdlaffen auf Gnllld einiger theoretird1er Tricks überhaupt denkbar? Leider! Idl 
möchte empfehlen. ei!1lTlill zu unteri'uLhen. wieviel an IntereHantt'm von den d'Albert 
Opern verloren geht. wenn m .. n aus ihrer Harmonilz die Neapolitanii'che Sext·Um· 
deutung herausftreidlt. Andererfeits kann man von Reger's Harmonik 'jagc;n, daj3 jie 
in all (einen groj3en Werken unmittelbar und unermej3lidl neurchöpfcrij'dl ift. Seine 
Modulnfior;::;:ehre fteht nur in einem verfdlwindenden Verhältnis zu der Unmittelbarheit 
reines monumentalen Sd1affem;. Kein Menfdl I,önnte au;treten und die Werke Reg-er's 
als die Quintel"fenz dierer Modulationslehre ed,lärcn, Viel widltiger irt für uniere 
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Unteriuchung aber die Erkenntn!s, daj3 dort, wo das Auge auf Grund theoreti!cher 
Weiterungen noch tonale Zu!ammenhänge entdernt, das Ohr !ich (chon vollkommen 
atonal ein[fellen mup, um zu einem unmittelbaren Eindrurn zu gelangen. Wollte man 
Regel' modulatori(ch·harmoni!ch genießen, !o müpte man (nach der Auszählung von 
Ludwig Riemannl in 12 Doppeltakten, die aus den .. Tagebuch·!{lavier(türnen" op. 82 
No. 2 herausgegriffen lind, die Aut1ö!ung der Di!ionanzreihen 18 mal hinzudenken! 

Es er!cheint mir, daß die fanati(ch tonale Einl"tellung, mit der ma"! immer 
Wieder Regel' von außen beizukommen lucht, und die bei feiner Formftrengc und auf 
Grund leiner tr;i\ditionellen Modulationslehre 10 verlornend nahe liegt. am mei\ien 
dazu beiträgt, Jd~ weitel"te i\reije der wahren inneren Einlo.ä!5ung und Würdigung 
Reger!cher Muiit! noch fern jlehen. 



MuTikalifc:he Perfpektiven 
Von 0 sc a r Bi e 

2. Operntexte 
Ich habe das vorige Mal verfucht das bloße Gefangsbild einer text!ofen Oper zu entwickeln, 

als eiußerflc Liifung der "okalen Reinheit auf tier Bühne. Heut möchte ich diefe Phantafie' 
außerhalb laffen unel mich auf elen Standpunkt tier gegenwärtigen Oper ftellen. Und möchte 
fragen, wenn fchon die Oper einen Text und eine H'lndlung hat: in welcller Weife das Buch fo 
zu geftallen fei, d;Iß ~s den Aniordcrungen der Gattung am beften genUgt. Man ift fich darüber 
nie recht klar geworden. Man hat den Text entweder i1berfchätzt oder unterfehätzt. Manche 
haben behauptet, daß die !vlufik dienen mUffe, adere wieder verlangen, daß fie herrfehen foll. 
Einige bedienen fieh der Literatur als Grundlage, andere flecken Philofophien in den Text. Der 
Text war immer abhälH;ig von der Laune oder dem EIlTgeiz des Komponiften, doch folgte er der 
Zeilflrümung in der clichlerifchen Anfchauung. Eine Norm, nach der er fich zu ricllten hätte, 
WUT(le nicht gefunden. Es fcheint mir aber, daß clie Bevorzugung ftilifierender Elemente in der 
hcufigen Dichlk:Jnft von folclter Bedeutung für elie Faffung des Operntextes geworden ift, daß 
von ilier aus endlich einmal eine feite Grundlagll' zu gewinnen wäre, vom Dichter aus, nicht 
meilr, wie es bisiler üblicil war, von der Mufiki her. SoJcile Verfuche treten jetzt fchon öfter 
aai. Wir wollen ZUIl1 Schlull aui eine beftim~lte Anre~ung eines modernen Dichters zurilek
kOll1ll1en, die mir fehr Ile;lchtenswert erfcileint. ~Vorher aber wird es gut fein, den gefchiehtJiehen 
Verlaui zu I;etr:leillen. d:ls Verh,illnis des Komponiflen zum Libreitiften. 

Es gab einmal eine Epoche, in der die literarifche Haltung des Textes eine beftimmte 
Opernkuilur verhürgle. D:ls war clie Zeit Melaftafios. Die Texte diefes Dichters find ein Be
Hand!eil der offiziellen klaffifcilen Dichtung, clie nach dem Mufter cler Hof tragödie in gehobenem 
PalllüS ihre Handlungen iormte, LiebesgeiChichten, Szenen der Eif.erfucht und jegliche Art von 
Intrigen, die dazil gehören. Es war ein beftimmter Kreis von Vorgängen, der fich immer wieder
ilolte und dem Komponiften die bewährten Nummern lieferte. Da auch die Kultur der Kom
pofilion in diefcr Zeit nach gleichen Gefelzcn verlief, fo gab es ,,'ine Übereinftimmung in der 
Opeca feri:l, die niema!s vor Pmblemen zu [Chall(lern braueilte. Die Texte Metaftafios, diehterifch 
von einer eigenen Schönlleit der erbbenen Sprache, bedeuteten einen fo unabänderlichen Befitz, 
dalJ fie häufig \'''n den \'erfciJkdenflen Komponiflen vertont worden find und daß fieh ein 
wahrer Wettbewerb entwickelte, fie immer wieder in neue Mufik zu fetzen und fie der Zeit zu 
erhalte'L Dies war ein beneidenswerter Fall. 

Ich [preche jetzt von dem Fall, daß der Komponift fich den Text felbft herftellt. Der Grund 
dazu ift, f"hald die Fertigkeit voril'llllkn, zwiefacher Art. Entweder ift es einfach Routine, die 
die doppelte Arbeit gleich felbf: bdorgt, fu war eS bei Lortzing. Oder es ift im Gegenteil die 
höchfle Not um die Einheil feines Werkes, die den Komponifl('[1 dazu treibt, fich felbft vorzu
dichten. Das ifl der Fall bei Wagner und auch bei Pfitzners Paleftrina. In diefem Falle treten 
regelmäßig Verfehiebungen auf. Der Komponift, befeelt. von der Größe feiner Aufgabe, hält nicht 
ftill bei der bloßen ScllTiftflcllerei eines Textes, der ihm dann beim Komponieren genehm fein 
wird, fondern im Bewußtfein feiner Miffion lädt er nach der dichterifehen Seite Ober das Maß 
aus und jiillt feine Arbeit mit ged,wklkhen Problemen oder ftofflichen Exzcffen, die ausfließen. 
Wagner hat im Trifwn, im Ring und fogar in den Meifterfingern fich felbft damit Schwierigkeiten 
bereilel, die die geniale Arl, in der er fUr jede Oper eine eigene Textfprache und fugar Reimart 
eriand, vieliach befchatten. Pfitzner hat im zweiten Akt Paleftrina fieh fo in feinen gefchichtlichen 
Sloii verloren, daß er die Dramaturgie des Stockes entgegen feiner eigenen Abficht aus der 
Hand ließ. Was in folchcn Fällen entfwht, ift das oft fehr bedeutende, aber immer ganz fubjek
tive Werk eines Kiinftlers, aus dem fich clie Kultur nicht entfalten kann. Die Verfuche werden 
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immer wiederkehren und werden doch zur Diskuffion des Prohlems \Vichti~ fein. Das neuefte 
Werk, tlas Richard Slrau~, uuter der Feder haI, 11ri111'1 eine v<>n ,11:11 fe\hfl gedichtete realifllkhe 
Szenerie, die feinerzeit Staunen crre!(en und die Geifter fehr hefchtiftigen wird. 

Der dritte Fall bedeutet c1ie Kompofition fertiger Dirlltllngen. Hier liegt heim K<>mponlften 
der flarke Einelru<:k eines bereils vorhandenen Scllaufpielcs vur, das ihn nkht nnr in kinl'r 
dichterikhen Qualität reizt, fotlClern f<>forl Quellen feiner nlufikalikhen Erfindnng fl'nn~en J:ii!>t. 
So komponierte D:lgom)'rfchki den "Sleine,nen Gaft·, VOll Pukhkin, Ulll ,h""ls feine geniale 
moderne Don Juan-Oper zu gdlatten. Dehuffy kumpt,nierlc :\\aeterlincks ,Yetle"s und ,\\eilf:lIlllc". 
Strauß die "Sa!o!11c u von Wilde und die ,.Elektr .. '·' \.'on Hofl11ann5lh~d, mit gL'ringt.;11 :\rHkrll!l~C!1 
des Onginals. Bei Debuffy blieb es eine imprcrfioniflifche Illuftration det pfalm"diktl \'<>rg''
lragenen Dichtung. Bei Strauß wurde es fYlllph"nifche Oper iippigfter I="ktur. Es r"hen in dn 
Literatur noch manche Texte, die faft 1I11\'erändert auf illren K"mpuniflc'll warte!:. Die .,.\\itkt1uldigcn" 
von Goethc [HHJ ein ausgezeichneter Text iür eine BlIif(J()p~r. Ich weil:, nicht. (JIJ di~ t\(dl1i'"fllillll 

der Mar)' Wurm die andern Mufiker der Miihe üIJerh''(len l1at. Ein Text. gl"tI Zll:TI \'"Illp""ie,en. 
find ,lUch die "r~l}manti[Chen" von Roftand, aber tkr DichteT \ ... ·clgerte Lel1 fl;!!ldh;!!t, \'l'r:O!lt zu 
werden. In jedem Falle find auch d'es nur Gelegenileiten. eile den glilen ücklllll:!ck der .\\uflkcr 
be~ellgcn, aber eine Norm für die Operntlichtung Illl:ht abgeben kiilllll'n. Eine (Ych!L1n:~·. die 
entweder zcl).(ecleckt oder illuftriert wird, ii"t kein ücl"etz. 

Die beftimm:e Vorliebe einzelner K1Jlllponiften für Textdichter il"t der lllerk\\"lirdlgl",e ":lil 
von Zu[arnmcn;lrheit. Er ergibt [ich mcift aus eier praktifcllen Erw:igu!lg. dal.; dll: ~q!;l'l1fl:iligl: 

Einftellung vorhanden ift. So bevorzugle Lulli den Quin:!ull. Gluck den Cdi;illigi, ,\\"/:trt den 
Daponte, M'~yerbecr den Scribe. Die AnregungeIl ~cll(,11 in dll'fen F;ilk:l 11111 und 1l1..!r. B;t1d 
kommen fte vom Komponiften, bald vom Dichler. IJi" SII)!'fe fe1hfl flJld d;d,ei Nellellf.l~tle. Sie 
werden aus all den Bereichen gewonnen, die libllch fllld: .\\ytlwillgie. Gcfcllldlle, R'lJll:l1tlt<er;ltur. 
bcftehende Dramen oder freie Erfindun~. Unter den Ehen der I<'Jlll!'lInlften und Librdllficn ift 
in neuerer Zeit die von Strauß lind Hofmannstilal bdundcrs mClkwBrdig gc\vurdc!1 \VII" hl!
obachten beim Dichter den Willen, den KOIllJ1uniftcll zu neuen Dingen zu rClI:en, nc,;~: \.'~,'I.:l~cll 

ihm zu eröffnen, auch wo er felbft von der muflkallfc\len Praxis wenig Ahnung hat, und :Hltlcrer
feits beim l<omponiften den Reiz, gerade diek Widerft;jnde zu breellen, das klleinbar Unkum. 
ponierbare in den Ton zu überfelzen und weder durch f~"alismus. noch durch Symbulik fich in 
der Kraft und Ausdauer feiner Phantafie flüren zu laffen. W:IS fie beide vereinigt, ift das Beflreben. 
auf einem Gipfel der Kunft fich zu treffen, Ni\'cau zu halte" und neue Dinge zu erpruben. Aber 
ein bodenftändiges Geh;!iZ, von dem He heide aus~~hcll. ein Zil:i, das fie beide e~eil:llcn wollen, 
gibt es nicht. Es j[t eine Arbeit von fall zu F,ill. Jetilich Iledeutet eS das Ik,chfte an geifliger 
Vcrwandtfcllaft, was im Verhältnis des Tondichters zum Textdichter bisher erreicht wllrden 1ft. 
D:e Atmosphäre ift da, es handelt fich nun U(]1 ;lell Stil. 

Wir find heut foweit zu wifren, daß der Stil nichl bioi:' die Praxis der dram"tiichen SituJtiun 
und die i\l1sfchlachtung guter Stofic fein kann, fondcrn da!.) er fll:h in ganz beftimmten Furdcrungen 
und in klaren Formen zu äullern Ila1. Es liegt foviel Arbeit hinier uns und f"viel ChlJ:!s U\ll uns, 
daß wir deutlicll fa~en mUffen: "lies hat Unterbau zu fein für die Mufik, fzenik!1e Einfachheit, 
das Wurt nur ein Ausdruck der Gefuhle, ulllle viel Gdcl1ehen, uhne Sentenzen untl Realtlälen, 
eine Selbf,verftändlichkeit, die fich der Empfindung fuiort mitteilt, klar im Bilde. das fich dem 
Auge bietet, als Untervorftellung der Mufik, die auf e~idell1 Grunde ihrc letzle Spannung erreichen 
kann und foll. Alfo die Mufik foll herrfchen, nicht dienen. Aber das Übrige foll nkht zuiällig 
fein und nicht fekundär, fondern eben aus diekr Stellung zur t\i\lIfik feinen eigenen Stil gewinnen, 
ohne Überfchliffe, Exzeffe und Verfchiebungen. Das Gefamtkunl"twerk ift unmüglich. Das 
KlInftwerk mull im Triumph der Mufik liegen, die alles andere unter fich und nach fich glietlert. 
Indeffen verfuchen clie Dichter entgegen' zu kommen. Rolf Lauckner hat eine Dichtung "Frau 
im Skin" erfcheinen IaHen, als Probe des neuen Operntextes, und gibt ein Nachwort über das 
Problem. Er erkennt das Wefentliche olln(: \'iel Reformphilofophie. Er hofft fich vor allem Klar-
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Ileil des Bildes. malerifche Unterftützung, Deutlichkeit des Gefichts. "In diefer Projektion des 
Seelifcllen ins Bildllafte iiegt der bedeutungsvollfte Unterrchied von Wort- und Opernd!chtung. 
Mehr noch: in ihr liegt das Wefen der Operndichtung felbft und die notwendigfte Vorausfetzung 
.ür die Lüfung des Problems. Es gibt ein Bild eies Schmerzes und ein Bild der Freude, eine 
Farbe der Tugend und eine Linie des Lafters. die alle jeweils in den ihnen beftimmten Rähmen 
zuredlt und mit der andächtig khafienden Empfindung des KUnftlers eingeheilt, zu fprechen, 
künflkrikh zu leben heginnen und eindeutig Wefenart, Seele, Gefehchen widcrfpi,~le". Es gibt 
eine Gdte (les Zweifels und ein Liclll der Zuverficlll, eine Farbe der Schuld und einen Flecken 
der Neugier, die alle im Opernkunftwerk Rollen tr;lgen, voll Leben find und eigner Wirkfamkeit." 
Aul das Bildhafte, in dem Wort und Er;cheinung als Unterbau der Mufik von einem modernen 
kharien Stilg-eililll her eingegliedert find, ift d!e "Frau im Stein" fehr empfehlenswert entworfen. 
Es ililel ftarke, kurze, zum Ton aufiordernde Szenen von elementarer Inhallskraft. T.hefeus von 
Ari"dnc ins Labyrinth geiührt, der Klang ihrer lockenden Stimme, feines liebenden Begehrens, 
die wallende Wandlung des Hühlcnafpektes, Tod des Minotauras im dunklen Zenlrum, draußen 
ilIr religes Wiederiindcn - a!fo rllythmikh. bildhaft, dynamifch geordnet, die Worte nur Erfüll. 
ung der Situatiun. Dann ad dem Schili Thefeus zwifehen der fChwarzen, nachdenklichen, 
nlelanch1llikhen, fcllon in den Stein fiell hineinträumenden Ariadne und der blonden, heiteren, 
leheils\'ollen, I;llllligen, verlockenden Schwefter Phädra- in Szenen und Stellungen, die das 
Liehesipiel u"d die Gegenftrebungcn an fieh ausdrücken, von Worten leicht behängt. Dann auf 
NaxlJs Spiele der Ph;idra mit den Mädchen, Sonnigkeit, Lebcnsillft, Fang des Tllefeus und 
Miadlles AlleinhleilJen, Tempelgang zum Pufeidonpriefter, Klage, Allnung und Erkenntnis der 
Verlarlenheit. Dann, viellciclll liberfllißig, Fortr~tZLlng von Ariadnes Klage vor dem Priefler, fehon 
ielflgc SZl'nerie. Endlicll ihr Steinwerden im Felfen unter letztem Verhallehen der Worte. Lauckner 
l;ißt r,c niellt vun Dion)'fos beireien, wie Hofmannsthai in feiner Ariadne. Er führt den Bogen 
herLl:J!er und fclllicilt im t\iobeton. Man vcrgleiclle des Kaifers Steinwcrden in HofmannstIlais 
Jv\,ircllen "Frau ohne Schatten". Hier im Märcllen eine dichterifcll tiefe phantaflifcile Vorftellung 
klmehender, !(elleilllilisvolier Ereigniffe, die die Gänge des Gehirns allmählich weithin, immer 
weiler tröumend einfclliafen laffen. Beim Operndiciller fcharf ulllriffene Situation. Die Tatfachen 
(ks Stils filld gegehen. 

Aber waruill Ivly!hulugie, Diefe Figuren bleiben Symbole. \Vir nähern uns ihnen nicht 
vun Herz zu Herz. Es bleibt ein Poem. Wichtiger noch wi:cl fein, die Operntextmöglichkeit 
aus "lien andern, aus den nächft liegenden Bereic:hen zu !(ewinnen, nach Maßgabe diefes Stils. 
Wagner ftellte das AIIg-emein·Menkhliche als Bedingung aui, er befolgte es nicht immer, d"rc!' 
InhallskonftrLIklionen und Pililoropltie"hftrakti"nen geftürt, wenn alleh Wald weben oder Drachen
fpiel beileibe nicht 1"0 "Iiterarikh' find. ;lis Lauckner glaubt. Aber heut find wir fn weit, diefen 
wahren ,\\ylllllS in allem Lebendigen zu fellen, das llllS umgibt Findet den Stil, dies zu faffen, 
;lis Unterbau der ",\ufik, die überall klingt, wo wir fie hören wollen. Reinigt daraufhin das 
Reale, die St;,tlt, den .\1arkt, clas Zimlller, den Lärm, die Gemeinheit und die Religion, den Ehr
geiz und das foziale Gewiffen. Da habt Ihr es! Bi~ hinüber zur Groteske modernften Spiels, 
in der unferc Leil'.enichaiten Kopi ftehen. In der Literatur ift es fclton gegeben, jetzt wendet 
es wirklich an und erlöft es in unferer Mufik. 
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Amerikanifdle MuTik? 
Von Celar SaerdIin ger 

(Korrcspolldcnt des l\1\lsicJl '::lInrit:r) 

In dem grauen Zeitalter Vor dem hriege - es ijt wohl jed1s Jahre her und Imeint 
wie lemzig - laI) im einmal im Arbeitszimmer Profel'ior Chadwims. des Lciters des 
New England Konlervatoriums in Boiton. Man kam auf amerikanilme Mulii', zu Ipremen, 
bis der würdevolle Herr Direktor fragte: "Ja, 'pas Ht denn das eigentlid1. -- amerika
nilme Mulik '?" Hierauf verlegenes Smweigen; denn jeder wul)te: von Amerikanern 
komponierte Mu\ik gab es in Hülle und Fülle, aber . . . _ 

Das. war nom die Blütezeit des damals homverehrten Dr. Mum als Dirigent des 
Boiton Symphony ürme!fers. Dieler "ungekrönte Hönig von Boiton" (es gab deren 
zwei: den Dirigenten des Ormel(ers und den Prälidenten der Harvard Univerlität) 
hatte kurz vorher dem grol)en Kun!tgönner Higginion deu Vo,'jd1lag gemamt. mit dem 
pramtvollen Bojtoner Symphonie-Ormelter eine europäilme Tourne<.! zu unternehmen; 
Higginlon aber hatte abgelehnt .. j'im lä<herlid1 zu mamen". Warum läd1erlim? weil die 
Berliner, die Parijer und die Wiener lim limerli<h über eb .. amerikani[dl~S" Ormej(er, 
in dem nur alte Landsleute von ihnen fal)en, amül'iert hätten. 

Was nämlim der gemütlime Herr Chadwim und der königlim-prcupi[me Hapell
meifter Mum - die beiden Smulkameraden vom Leipziger Hon[ervatorium nim! 
wupten oder wijfen wollien, war, dap j'mon reit zwanzig ~ahren ein neuer Stamm von 
Mufjkern heranwums, der zwar nichts der Leipzigcr Tradition gemäpes lei[tete, und 
deswegen aum ni mt zu Worte kam, dennom aber fmon von wirklimer Bedeutung war. 
Eine Partitur des Urwümligjten diele, Neulmaj'fer wurde denn aum von Mum mit der 
lakonilmen Kritik "nigger mujic" zurümgewie;en. 

Natürlim war es "nigger mulic", genau wie man einen Teil von Grieg's oder 
Dvoräk's Hompolitionen "Bauernmulik" nennen könnte. (Darin 3ber lag ihr Wert für 
Amerika). Dvoräk leIbit hatte Imon vor dreipig Jahren die[er .. nigger muHc" Ver· 
ftändnis entgegengebramt, und nod1 heute Imalfen leine Sd1üler in Amerika - auf 
feine Anregung hin - amerikanifme Mulik. Von Grieg wiederum kam ein Einflup, 
der troB aller Einwände nom lange feine Wirkung haben wird: der Einflup des 
Rhythmilm-Malerilmen, mit volkstümlimen Elementen verbundenen, dejlen Hauptvertreter 
der geborene Amerikaner MacDowell war. 

Dvoräk wirkte eine kurze, dafür aber umlo bcdeuifamere Zeit am National Kün
lervatorium in New York; ~lacDowell hingegen wurde Mulikprofejjor an der dortigen 
Columbia Univerjität. Hier opferte lim dieleI' halbkmnke Mann ganz leiner Same, 
gab unzähligen S<hülern tagelang Ilarmonie!1unden, Tagen, an denen er hätte kom
ponieren jollen. Er felbft war aus Deutimland, wo er hohes Anjehen genop, von Lijzt 
und Raff zurümgekehrt, um!i<h ganz leinen minderbegabten Landsleuten zu widmen. 
3edes Jahr, wenn das europäijme Studienltipendium, das .Molenthal Fellowfhip" zur 
Ausgabe gelangte, nahm er dem Stipendiaten das Gelübde ab, zurümzukehren, um 
in leiner Heimat weiterzuwirken - als am er i k a n i Im er Homponilt. Mit Remt hat 
man das Heim dieics Mannes, in den jmönen Bergen von New Hamplhire, zu einer 
Arbeits1tätte junger Komponijten, Did1fer und .lH'inltler gen,amt. J-lier. inmiiten eines 
grol)en Tannenwalde3, in Studierhüiten (log cabin jtudios) arbeiten lie unbehelligt den 
Sommer hindurm, ur.d werden in grade zu idealer Weije durm die MacDowell-Stifiung 
verlorgt. Die Witwe des Komponilten Iteht lelbjt an der SpiBe der Ge!elljmaft. 
Sie hat MacDowell's Landgut der Stiftung vermamt und reilt alljährlim im Lande 
herum, um durm Vorträge weitere Unter!tüj)ungen zu erwerben. Das Ideal, jedem 



Ichaffenden Hünltler eine Arbeitsftäfte inmitten der Natur, auf hifforildiem Boden zu geben. 
ilt für Amerika von befonderem ethjfchen und äfthetifchen Wert, uud es ift nicht aus
gelchlo!fen, dap eine eigenartige StilentwiCklung die Folge der Beein;Juplll.1g cmch 
Naturftimmllng und Volks ethos fein wird_ Die alliommerlichen !/fulikfelte im Freien 
(auf einer Naturbühne, von der aus man den BliCk über unendliche Tan)1enwiilder bis 
hinauf zu dem blau-umnebelten Mount Mor.adnoCk erhebt), bei denen Chöre und 
Orchelter[iüCke einheimifcher Homponiften, nationale Tänze und die Ra!fe Iymbdifier~nde 
Urnzüye aufgeführt werden, geber. immer neue Anregungen zu dtarakterjftifch
nationalem Mufikfdtaffen_ 

Es find denn auch in erfter Linie die Homponiften der "naticnaliitifdter. Schule", 
weldte fidt der Bewegung angefchloffen haben. Diele Sdtule geh( aus von den Verfumen 
der früheften amerikanifdten Homponiften (z. B. des 1829 in New Orleans geborer.en 
Hreolen Louis Moreau Gottfchalk), den Negern abgelaufchte Fragmente mufikalifch ,;u 
verwerten. Gottfchalk's "Bannanier" 'Von 1845 wal' wohl der er[te diefer Verfuche. 
Später kamen die ähnlidten Be!trebungen allsländifdter Homponiften (O\'orak etc.) hinzu 
und in neuerer Zeit die wi[!enfchaftlichen For}"dtungen der Volkskunftfammler wie Burton, 
Farwell, BroCkway und Sharp, zu denen audt der deutfdte Albert Friedenihal gehert 

Oiefe For}"dtungen haben tiefe Quellen urwüdt!igen Materials erfdllo[[en, fowohl 
bei den Sdtwarzen und Hreolen des Südens, wie bei den fpani}"dlen Volksüberre!ten 
der Weftküfte, den Hark keltifch durdtfetlicn Cowboys des We[tens, u.nd [ogal' bei den auf 
Refervatio:ten zufammengedrängten i'ldianifdten Stämmen. Audl. [ind bei der Gebirgs
bevölkerung von HentuCky und Virginia. diefen von der HuHur fall ganz abgt!fchlollenen 
Menfdteninfeln, wo jahrhundertelang die aus England mitgeb:-achten Sitten und Bräuche 
zwar 'bewahrt, z. T. aber auch ganz eigenartig 'lbgeändert und bereidtert wurden, 
}"chöne, eigenartige \7olksJi'~der und Tänze ent[tanden. Die!e hat der junge Homponi!t 
BrOcRway mit durchaus modernen. dem Charakter der Melodien angepapten Harmonien 
verlehen und unter dem Titel "Lonfefome Iunes" (Einfame Weifen) herausgegeben. 

Obwohl oft darauf hingewie!en wurde, dap weder Negerlieder nodt Indianer
melodien eigentliche .amerikanilche" Volkslieder feien, Hf doch nidlt zu leugn~n, daß 
dieie exotijdten. Stämme ieBt ein fefter Beftandteil unlerer Bevölkerung geworden find, 
und unter dem Einflup derl'elben bodenftändigen Eigenart des Landes ltehen, wie wir. 
Ferner ilt e,ine bedeufende Rall'enmi}"chung eingetreten, die in den ph\'[iog
nomijchen und mehr noch den rhylhmijchen Charaktereigenlmaften des Volkes Ichon 
ihren AusdruCk gefunden hat. Jedenfalls ift durdt das Negerlied mit feinem eigenartigen 
Iynkopijdlen Profil uniere \7olksmu}"ik jtark beeinl"lul3t worden, haben ausfdtließlich 
amerikani)'che Homponilten dasl"elbe ltilgemäp zu verarbeiten vermocht, fo dap es heut 
zum eigentlichen Volkslied Amerikas geworden und einern g:open TeH der Bevölkerung 
Idton von der Wiege her bekannt i\t. 

Die .. nationalen" Homponiiten iv.len den Negern ihre tief .. melanchoIHchen, ek)'tatifch
religiöjen, von herber Erinnerung an eine barbarijdle Ve:gangenheit durchleBten 
Melodien abzulaurdten, um fie zufammen mit den .Rag-time" -Rhythmen in moderner, 
aber fpezifi}"ch amerikanirdter Färbung wiederzugeben. Ebenfo wollen fie indianilme 
Fragmente verarbeiten und die vielen emderen völkirdten Anklänge, fowie das ei gent
lidte Volkslied ausnuBen, das. troB teilweifer Negereinflüne, einen 10 ausgeprägf.:;n 
nationalen Charakter hat. Stephen Forter. der 3merikanilche Silcher, ilt das Genie 
dieleI' Gattung. Und nodl unlängft genügte es, dap einer der bekannteften Vertreter 
der nationalen Schule eine typifdte Volksmelodie in leiner Partitur einfadt als .. aHa 
fo[teramente" kennzeichnete, um den Streichern den AusdruCk Z~ joujflieren. 

Es ilt nun mandtem der jüngeren Homponilten gelungen, auf dielern Gebiete 
eigenartiges zu Idtaffen; aber gerade diele Eigenart hat ihnen im Wege geHanden, 
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wenn jie von deu/lchen und neuerdings r~3nzo;il(!len Dirigenten und Al;ademikern An
erkennung juchten, Arthur farwdl. der Gründcr eincs ausjchlicplim amcril,anildl<:n 
Verlages. "Wa-Wan Prell" genannt. hat in dem erl'ten Dezer.nium des Jahrhunderts 
eine Reihe "nationaler" Werke herausgegeben. welche durch die zu dielem Zweck ge
gründete Neue Mujikgejelllchaft in New York und anderswo aufgeführt wurden, Es 
ilt bezeichnend für den Umjmwung der lel;ten Jahre, dap der ganze Verlag, de\len 
Bejtände früher grundläl;lich von den gelchärtstüchtigen Verlegern zurüd,gewielcll 
wurden, und der lich aum tatlächlich nicht rentierte. nunmehr 'Jon dcn bedeutendlten 
Häulern aufgekauft worden ilt. 

farwell I'elbl't gab Bearbeitungen indianil'cher Gel'änge und I{riegslänze. lowie 
Volkslieder des Südens und Weltens heraus; andere wie Harvey WorthingIon Loomis. 
Henry f. Gilbert, Frederick Converle und Charles Wake[ield Cadman benul;ten teilwei~e 
Ipezifijch amer\kanijche Themen, die von einfamen Negerliedern bis zu der rhaplodij'chen 
wild-vollblüfigen Dichtkunl! Wal! Whitmans reichen. Unter den JÜng\f.en lind wohl der 
Pianiit 10hn Powell (I{omponilt einer "Sonate Virginianesque") und der Neger Harry 
Burleigh. ein Jünger Dvoräk's. der die Ichönen Volkslieder leiner RaHe Itimmungsvoll 
und jtilgetreu bearbeitet hat, die bedeutendl'fen, 

Der typilche Vertretl"r dieleI' Gruppe aber i)'t Henry F, Gilbert. Schon lein Lebens
lauf war echt amerikan\lch und bedingte vollkommen l,ünltlerijche Selbltändigkeit. In 
Somerville bei Bolton als Sohn eines armen Schulmeilters geborcn. lernte Cl' das 
Mu\izieren lozulagcn aus der Luft. Von Anfang an auf jidl leI bIt angcwielen. fing er 
an, Handwerker und zwar Notendrucker in lei,lcs Onl,els Druckerei zu werden. wurdc 
aber durch leine abcnteuerluchende, freiheitiiche Veranlagung von dieleI' .. redlichen" 
Lau\bahn abgebraCht. Die Welt kcnnen zu lernen. Imlug er lidl in ihr herum, in 
Dörfern zum Tanze fiedelnd, in Florida Smmetterlinge fangend (leine I e p i d C' P tel' a 
Sammlung Ht in der Hallard·Unive:-litäO. ,:onf de!' Chicagoer Weltausltellung als 
Galthausgehilfe Torten jdmeidend. Als er hier. in leincr bejmeidenen Stellung einen 
rujjijchen fürl!en unter den Beluchern entdeckte. Itürzte er lofort mit Fragen 
über rul!ilche I{omponilten über ihn hel'. und der erj'taunte fürl't er\'uhr bald, 
da\3 der Mann in der ueipen Schürze Rimlky-l{orHakoff's Partituren beinahe aus
wendig kannte. Dar war J 8931 

So kam er aum nam Gm'opa, wo er in Paris Charpentier's "Louil'e" zum edten 
Male hörte, und !im 10 an diejem Werk begeilterte. dap er endgültig den Entlmlup 
faj5te, \im ganz der Mulik zu widmen, um etwas dielern Werk entjpremendes auf 
heimilchem Boden zu I'maffen. In feiner Hütte im Walde, falt ohne Mittel. fing er an 
zu arbeiten. für den eben zurückgekehrten MacDowell kopierte er Stimmen und 
lammelte inJjaniimes "Material", als Entgelt für den Unterrimt Hier komponierte er 
leine zwei "Epil'oden" für Ormeiter, ;n denen er Negermulik verwandte. und druckte 
lie dann eigenhändig; denn wer hätte dafür Geld hergegeben] 

All das entbehrte jedes Anklanges an deutjme I{laHik. die allgemein nom als uno 
entbehrliche Grundlage galt. Gilbert I'dbjt verehrt jie, ohne ein näheres Verhältnis zu 
ihr zu haben, er vergöttert Wagner, während ihm Brahm's l1nausjtehlim ijt. Dom 
inferejjiert der Rhyihmus der Strape, das "Rag-time". der verwegene. freme, uno 
gebildete, amerikanijme Volkscharakter ihn mehr als alle europäijme Munk. 
Ein jchar\linniger, ausländil'mer I{omponirt, der Gilberfs Mujik hörte. rief jofor! aus: 
"Ah, der amerikanijme Chabrier]" Ganz rimtig: jeine Lujtl'pielouvertüre. dle einer 
Oper über Joel Chandler Harris' pul;ige Volksmärmen vorangehen joWe. leine 
"Americanesque", die die Zirkusjtimmung der jogenannten "negro min\frels" - jener 
gejmwärzten Homödianten, die Stadt und Land mit ihren dummjmlauen Wil;en und 
ihren Pjeudc-Neger-Smlage1'll fröhIim mamen -- verewigt, I'eine Neger-Rhapl'odie. in 
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deI' er die religiös·b<Jrbarifche Ekftale des Süd)'taaten·Schwarzen iiililiert, und endlidi 
lein .. Tanz im Plac"! Congo". eine lymphonilche Dichtung in der er die Sklaven· Tragik 
ZlI kraftvoll·patheti)'chem ,:"usdrum erwemt all diele Werke )'ind ethnographijche 
Dokumente impreHionil'tijchcr \Virkung wie etwa Chabrier's .. E)'pana". 

Bedeutet die nationale Schule eine gewiHe Emanzipation von der deutfchen 
Schablonenromantik, )'0 führte die Frankreich folgende imprej)'ioniftifche Strömung zu 
völliger Befreiung von der deui!"'hen Technik, insbefondere vom Wagnertum, das 
n2türlich auch das nache LanJ der an erikanilchen Geifteswelt überflutet hatte. Die[e 
I'?ichtung geht hauptprhlich \'on dem ElläHer Charles Martin Loeffler aus, der tro!5 
';eines franl'wphilen bekenntnifl'es viel Individuelles peleiftet hat. Werke wie .. La Villanelle 
du Diable" ... A Paga;l Poem" und .. The Myftic flour" bedeuten die höchfte technijche 
Stufe, die in Ameril,a erreidlt worden i)l [oefner ij't leit feinem dreiundzwanzig)'ten 
Jahre in Ameril,a. allo Ichon .17 Jahre. 

Hier wiire noch John A.lden Carpenter (Chicago). Blair Fairchied (New \lork), 
Edward ßurling<:1l11e Hili (Bolton). Charles T. Griffes (New \lork) und Leo Sowerby 
(lS9.~ in l\lichigan geboren) zu nennen. Belonders der erlte hat mit Klavier)'tümen. 
Liedern (farbiu·klang\'olle Vertom:nu der "Ghitanjali" von Rabindranath Tagore), einer 
!<llll1ig·reizvollen Ordlej'ter,Sllite .. Abenteuer in einem Hinderwagen", und kürzlich mit 
einer gro)3en Symphonie viel Anklang uefunden. Vom franzöjiichen Imprelfionismus 
<1l1sgehend. )'ind reine plaltildlen und kraftvollen Werke mit völkildlen Elementen durch· 
!cl)t. Hili und Griff2s h;:lben eine verbWlIende Tedmik ;:luY dem Gebiete der atmo' 
fphäril'chen Tonmalerei: erltercr lteht neu·ru!ji\chen Einf!ü!fen nicht [ern, und Ie!;terer ver· 
arbeitet japanifche lll,d chine)'ifdle Anklänge mit feinem Gel'chmam. Sowerby geht 
idlOn ins expreHionijti\chc der Richtung Stravinsky. 

Die modernen Hullen haben natürlidl einen bedeutenden Einfluj3 auf Amerika 
ausgeübt. Schon durdl das Runil'che Orche)'ter in New \lork, das von Modelt AIt)'dmler 
geleitet une'. lange von der alleIl Zarenregierung unterltü!;t wurde, find die Amerikaner 
mit deI' l'llll'ifthen Tonlwnrt bckannt geworden. Die ru)'filch·jüdifche Einwanderung hai 
audl das dazugehörige groi5e Publikum f]e)'chaffen, Tl'chaikowsky. Glazounof[, Mou!forgsky 
(dellen ,80ris Godounoft" eins der Haupt·Repertoireitüd,e der Oper i[t), Boro(line, 
Bal;:lkirefl'. Ichlicplidl Scrbbin und Stravinsky. die beide Amerika belucht haben, werdc'm 
viel aufgeführt. und nie war ein Pianirt populärer, als je!;t Rachmailinoff, der ll"m 
immer unler Honzertpublihum begei}'terf. Nun haben wir auch Serge Prokofieff, den 
fabelhaften Pianijten und expre!Tioni[ti)'dlen Homponiften kennen gelernt, denen Mufik 
allj3erordentlich gefällt. Eine Oper von ihm wird je\jt in Chicago aufgeführt. 

Unter den jüng[ten Amerikanern geben Homponilfen wie Leo Ornitein, ein noch 
in Südruj3land geborener Jude. die gröptc: Anregung. Orn[tein trat im erlten Hriegsjahr 
zum erjten Mai an die 0t[entlichkeit mit H1avierkompofitionen 10 ungewöhnlicher Art, 
daj3 man ihn für einen Gei}'tesi,ranken oder Charlatan hielt. Dodl erwies er Iich als 
ein fehr talentierter Mufiker von [tarker Individualität. Bei ihm i)'t wohl auch der 
Einfluj3 Sdlönberg's zu !püren, dellen Hlavier}'tüd,e Orn[tein vortrug, und deifen Hammer· 
und Orche[terwerke mehrfach aufgeführt wurden. Auch unter den vielen Amerikanern 
der d'IndY's Schule, wie Chalmers Clifton, John Beadl u, a. gewinnt die ultramoderne 
Richtung immer mehr an Boden. 

Der Hrieg hat die Studienrei)'en vorläufig unmöglich gemacht, )'0 daj3 viele an· 
gehende Homponiften )'ich mit in Amerika an)'änigen Lehrern begnügen müHen. Die 
älteren Homponijten, wie Edgar Stillman·Helley, Arthur Foote, der kürzlich verftorbene 
Parker, )'ein Nachfolger David Stanley Smith und auch jüngere wie Daniel Gregory 
Mafon an der Columbia Univer)'ität, Arne Oldberg an der Northwe[tern Univerfität. 
Erie Delmarter in Chieago, Farwell, Hili e!.c. haben alle groj3e Schülerkreife um fich 
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gebildet. Wäh,end des Hrieges haben lich nun audl Hünl"!ler erlten Ranges. wie der 
Geigenmeijter Auer endgültig in Amerika niedergeiaHen. So auch der Schweizer 
Komponijt Ernejt Bloch, der drüben jeinen erlten gropen Erfolg gefeiert. leine belten 
Werke vollendet und verlegt hat, und allgemein als einer der wirklichen Meilter an· 
gejehen wird. WeGer franzöji\me noch deuflJ1e Züge überwiegen in jeiner Mulik. 
und als amerikani\dler Staatsbürger will er auch als I\ünjtler Amerikaner I('in. Sein 
Einfiu\3 wird licher tief gehen und weithin Wellen Ichlagen. 

Der gleiche Naturalijierungsproze;3 ijt während des Hrieges \'on vielen Künltlern 
,,"oll zogen worden: hauptjächlich von Dirigenten und den Mitgliedern ihrer Orchelter. 
Bekannte Virtuojen, wie Gabrilowitch. Bauer, Carujo. Orainger bekennen lieh als 
Amerikaner, und mehr und mehr verlangt man die Aner"':nnung der einheimijchcn 
Kräfte, jo ilt denn auch ein groper Teil des Opernperjonals je()t amerikanilch. Die 
Orchejter weijen einen immer gröperen Prozent!ai) geborener Al11eri~aner auto und 
vor allem die Programme. zeigen immer mehr amerikanijche Titel. Falt kein Lieder· 
länger tritt auf, ohne einheimilchen Komponilien einen Ph:s einzlIräumen. 

Es ilt allo anders geworden in den lems Jahren. die zurückliegen. Ein ameri
kanHmes Orchelter kann. und wir d jet5t nam Eut'Opa reHen. ohne lidl ..lädlerlidl zu 
mamen". Amerikanilche Hünltler werden auf fremden Behn'en auftreten. l11ehr ab 
früher, und bald werden amerikanildie Komponillen audl aul curopäildlen Pro,l"ammcn 
Itehen. Vielleidlt wirJ es logar gerade die bewu)3te .. niggc. mulie" lein. die werlt 
herankommt; denn wenn wir a'm nom am Eklehfizmu5 leiden. 10 mup man dodl ein· 
geltehen, dap hier wirkiich amerihanildle Mulik vorhanden ilt. 

An der deutlmen Romantik lind wir herangewadl·ic.". alt der franzölilehcn Ton· 
malerei hat liti: der Ge!mmam verfeinert, an der rujjilchen Modernen haben wir uns 
dann gejtärkt . . an dem urwüchligen Amerikanismus allein fanden wir unler 

Gleimgewid,t. 
Was aber ilt Amerikanismus? Man kann nur ragen, was er nicht ilt. Zum Beilpiel 

ijt er nicht j}.nglozismus. Denn obgleim wir englildl Iprechen aucn das jtimmt nur 
teilweije ._ w ü r dei e man d be hau ,1 te n. da p \V alt Wh i t man und !vi a I' k 
Twain Engländer wären oder ~s lein könnten'? 
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Bemerkungen eines muHkalifmen Laien 

[:..; wird T:l'..; lind :\,tcltt ~1'~{'';''l'll, ~~l:!rl1!11\l'n, '..;1' 

!:I\d ... " Wl'itl'f [),III\'111.:11 .111\'11 ~l"lIf)<('!I. L:l'k!i!:l[li..:rt 

'..;1'III.I .... l·11. 1,olllp'Jnil,t!. ,\\:111 \\'clg Ilkllt 1.!.('11:lIl, ;'\.'l·klll.ll 

ZWl'd, d:J-, l.eln'l! 1:.11: \\'ir ~\'(dkll lh .. )':""l'l1 und rrilll-:l'll 

:Iil! ~jl'l1 hl'fltll\'11 1:1";''('11. 1':1\\,;1"; 1,1;\1"_'1" iI1l1l:tl' !Il;lI: ..,rh!!ll 

... \'i:1 d:lndwr, \\':1" eilli'..;i.: T;lIi~liCilvii irllll.:fl:;!lh 'k~ Lehl'tl" 
~dh"'l 1)(.'I.Wl.'['I>I':I1. \\\'1111 eilt ~dlllddl'r dill' 1 J""l' madll. 

"lk:- ci:t!.:11 !~ud\, ';0 \\"t'W l'f tlild irll illa[ :11:::, dh: ~kll 

drilin kllll1l11l'rn, w(lr:llli dil.'H'''' Sl'IlIll'idl'r11 lli!l:ltl"'~'.l·l!t: 
Cilli.:r hr:1Ul'Ilt Jil: II\I:-'l' IIl1d u('t\ 1~()I'I.;, der Scl"ll'ilkr 
hr;l\lcllt Li:]" (Jl.'IJ. De11 I?lll')i hratll'!!! einer, weil 111:111 
Ilieht ill I kmd<if111l'11I 1;II!iCIl IWlm. \\\'1111 l'inl'r IIIII! 

.... in!.!"t ot.h'r klil1lpert oJ\.'r kl!111PPllicrt: W:I:-> dl'lllil l'r :-kll 
d:lhl'i. \\'.1:-> dl'III, ... n .... iell uic :lllU\.'rIl dahd, dit.: d:ls ('111, 

L:l:.t:'l'illll'l1l1ll'll. U:,[l:r l 'lllst:iIlJCrl h('korl1!llt tkr .\lu:-ik;1I1t 
im ..;l'im:. ·LI[i,:.!l.:vit t.:!W:IS hCl.alilt Ullt! S\I 1l:1t die T~l!i,t:'I\cit 
ja l:illCl1 Zweck: l:r 1';;11111 cs ualH'i !Jl'rllhcll !:ISSf':J1. 

ScJllicß1icll wird t:r :-;irlt ,Ihl:r auclt l'illl11i,J l.Llhl'i erwiscJH:ll, 
o;!I..\ a sa,~t, ! IlJSl:11 marl!l'1I Ila[ ducll 1IIl,'hr Ilalld !lllt! 
Fun :1Is ~\\tl:-izj 'en. ./l'den Tag :-illU in Bcrli!1 all dCIl 
Anschla,!.!;s;lUlcn Plal,at'2 \'()II K011zcrtcll, sic h;ingclI .111 
dCIl I !uchhalmltüfcn, mit Inser:ltl:1t \nrdl:11 Sp,llt, ,1 der 
Zcitung-cn gdullt. Die KOllZCr!silh.: sind daraufhin in dl'r 
Tat \"ull; gcsch:iftlicll Jiil.lt sich :lbo gegclI die Sache 
nichts cinwcnden, Aber \"".1S \vollen nur crnsth:lft di(,sl~ 
Leutc in dcn ~chüllcl1 Toilctten, Jic Ilcrrell mit eincm 

1\IHoICnprOl!ranllll lind dern H11ttcrbrut in dcr T,~sche. 
,\\:!f1 wird l'illL!dl k .. tskl1cn, d.1B norl! zwei Anrndst!: ~cic!1 
11111Z11hrin.t:l: 1l ~il\d; also \\'erdl:11 sie umgebr.:1cllt. Keill 
,\\cIlSt"lJ l rb,1rlnt sich dics~r zwei Stunden; es ist eint:: 

\'l'r~d1W()rtllH! dc~ Ilublilauns lind der J\\usikantt:n gegen 
die I.\\'l'i ::itundcII und uas [\ttc.!!;)t h'elil1gl. AbResehcll 

\'lJll u..:r r..::-tlost::n Vernklllti;lg und AuslOsclHltlg di(:scr 
I.dl. ... pill1nc 11at dil' .t:;lIlZI.! J-;cr;iuschvollc Prozedur keillcn 
l'rkt..'lmllirllt:!1 Effckt. !eh bClllerl'ic wenigstcns nicht, 
da!.: dil' Lenk, die ins KOllzert :<.!l.!g;1I1gCIl sind, sich durch 
ir!.!t.::l1d. t'lwas untl'rschcidl'1l VO[[ dencn, die nicht ins 
l\ullzl'rl L!l'g-angcll :;ind, c'lw:\ die keinc Billets bel\OIIIJTIC!1 
llahL'Il. Es ist ,ll1dl jrdl'r ilbcrzclIJ.!t uavon, daß l''' so 
i..;[: Ul:II!l lil:il1Cr trifft DispositiLlIll'll far SI:iIlC ExistcJ1z 
![;1l'11 dt.:lll Konzert, \'ü'JlIlcllr ist jcder der ,\lcinun/,:!: 
:llks blei!,t beim :llku. Es milcht U,I g,lf l,dnCll Unter
schied. ul', es siel 1 11111 einen Wal7.crahend oder um eill 
1{;lcl!::r!!(:!s ()r;ltoriulll halldt.::1t: in jedcm F;lll wird SdlOll 
,111 ucr Garderobc gt.:driitlgclt, :-dlOlI <l'.lf deI' Elektrisc:lcn 
gc::.dlimpft. Ich Iwhe 1[(1:.:11 nkllt Rch(',rt, daß Leute nach 
AlIlIür~1t VOll einig('tl KUllzl'rt~n CtW;'1 zu l'incr anderen 
pulitiscl!~'11 P;lrki ilbcrgeg:mgcll sdcll ~ icll hin iihcrzcugt, 
0.113 Untl!rsw .. :lIl1llg'CIi lIber belangvolle abo .md'lllernde 
:'icclbchc Veriinderullgen n<lch dem Anhürcll von P<lUI~t
rin<! ud,cr Bccthovcl1 ergebnislos scin werden; man wird 
ganz ;msllillllllSwcisc, gallz g,mz .:1l1snahmswcisc Ct\V'I~ 
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jj"k" /" dll".,\'I1\ -,":lilnh:II\'ll I'.r;.:chni ... Wl'lIh'll ;\hl'nt! 
1.11 ,\,1("'\1 !)lll '1:1ll1.: \'111\ (iMdt.:IPht.:llIl;llll'll '111'.!l'\loll'TI, 

1111'..:,-111'111\' j\ullklllll:1''''l'tl \\'cHll'll a:t ... 1l"",rrVII 1,TI:'1'jll'll 

\'r'tll\"11 vrrtt:ltl',l: l!~·11',t.: K"pk 111111 ~nk1\, dk ",1"1, 
1m llw;\' 1\.ilh::t1, ... jt!.1'1l tlafllr jalHl'1;m:..: in illTl'll ;':lllll\lt'fIl 

11',d \l1\11'.~\·1\ m:t tJ"al Il.ld Illbm!1:--1 l'tw.t ... 1II'[\'I'r. L ... 
'.!,i\ll ,;hlt" .\!l/.:J111 .\h il"'l'lll'II, dil' 111':\";1 \all..!" I !'I.\ft.: I \:I:"':l'I1 , 

dit' .. idl :>011...:.11 \'l'rpflidlll't ful1kll l1hl'r ,,!\cht.: '.!,:III!.li\ 1\ 

l'f\lyhllj-,111"'l'\\ ZI1":!t1l!!\l'lIl,\IT1itl' l'ilwr w ... ill'fl'l1 ,\11'11''':1' /\1 

\n'\ldl!l'n, tlH"'\' l<ritil;l'r \\"'''''ll' ill der lh':":l'\ ... ~'·1l.1~1 "" 

Wl'IlI\.!. \\'.1" d:h Ci:lll!~' lur dnt'll Z\\·l·di 11:11. \\'Il' "i~' 
\\"1""'('11. W.lrtll11 ~k ihre IlaMt: tl 11\.! W:It'Il"l'll I., ...... UL 1!1 

dl.'r Tal. Illall tut c..; :.:ewoll:l11l':t-.T11:Ij',i.~. ('" \\'inl :11' 'l"li~ 
;il~ 1JH·ll~dliklll.' T:lti~l;tit :!1ll.;t:,,\.·1li.:1l und "" \':: ! I'" 

\\'11111 (,illt: ~cil1, \\','" \drell \\·ir. \\"\.:1\11 wir 1I11'.lrl.· (i .. " 

\\'llI1\!lIL'itL'\1 !lielll 11.11t1"!!. Sie -;!l'lkll 1\1.1l1~d7' ';111('''' 

(il'llirll" (·il1cl\ \,ulH.tl\11111l·I1Cll Iklllit:r"all. d.lr. 1.11 t"lll'\ 

\·,.lllge'l r.:1:nl;l'i1 ],11!1 1111 I 111:1I1, \\"C1lIl 111;\11 dl'TI ~:IT1l.l·1l 
.\\l1~.ildll'lrieh \'011 (kr ~dle l'illcr (ic\\'oIITilleil Iltt:llll1. 

dk alk Ikll'ili:~tCII ·!ll'i.:lllll;i!',iL! 11:11)("11. ,\\:111 \ .. 1 il1\ 

[lllhl'llCIl 11ud 111:111 011,,(111. Die Krili\.;n \\'lllkil 1,1111' 

"iL-n:I1. die S;i11gl.'T \\'\lllt·!! ~iI1~l'I1 ulld Im dil' 1.\\"1'1 

SI\\:llkn !!l1l~~e11 r:L·rl;;':lHlltl1l1,ll·. IloIH'll(k 1·.ilHik:111,,' \'''1· 

11.1Ildt'I1 sl'i'l; :1\IL'" \\ild 1!,ll'll dl"lll uhlil"lltIl .\\:Irl,I"',II/\' 

]'1.'1.,11111. [\pllfd'lillll. Il1dllQri .. ·, d:l' .. i~t Je" Jllilkh I\L'fll 

Wir ~illd 1\11" l·ini".!. \}il' (i nJl·!'IJb .... nfr.111 wird 1I1ir 

rcdd ~e\)l..:ll. dlc S;\llgL'rill wird pl"ll"'1l' I 1 Illld dl'r ]\11111-

j111!1bt lIodl 1l1l'l1f; UL'tll L;1I1i~!II;llll1i!!l'll \\"l'f(!l:il 111 hlIr

k""kl'f Art :-;idl dil' lla.lrl' ""IT'lI1helI. 1'_'" \\'in! iillIl'll l1it'lll .... 

n:1VCIl. Du \1i:-;1 cr:i:1I1111 IIlvill l.h ... b,·r. 

Dl'r 1\Cll11P()lli~1 tlll mir kid. ich I\l\:iil,' dl'r. dvr 

dil-'; tIllll lil.'<.;t. ..\\1n l''' Ililll Ilkl\h. \'vrc:kil':;,11 1,11111 
kll ihn mit dIll'II! ]\ql'll, dcr jL' ll.,dl 1:.llli·..,:I.: ... il p:l, lill,' 

:Jllfl'J.!l'mk l'rlllUrJl.:lIUI" Spl'i~l'r1 \',·rf'l!.'.t. 1):1" Ill·II.:\' it"ll 

(111: illm Jamit wvil't r;,hr,' ,1.1. U1.:111 j'!II1liHllli<Cll. lkl111 

dl1c Spt:isc 1';:IIHl l!lid! nltt:hlic11 \·L'r<!tHkrtl . ..;Iv 1,,11111 

mil'\l r;lrJil\al vcr~ifll'll. [):h \i;\I11t ,·iIll· Spl'i",· illit ;lh .. u' 

IIlLn Skllcrhl'il, wellll ~kr 1\lldl 1.':-- will. ,\heT dei 

1\IJllijV.11Ii"t !.;;I1111 illa:-;1"11 \;I.., .... l.'t!. tnltI1l11cll1 .... ill~l·II. :,.11111 

Ilt.' I .... TOll,lli1.ilel1 I..:rillldcl\: 11:ldllll..:T hh.'ib i("l\ dl 11.:1 I wiL' 

id, war: kll mach midi all .... dL'll1 SI;I;ltl:.111 dl..:T <i:lllkrohc 
h;\! ;tiles l'in Ellue: ob 1..::-. IIIlll ~dlllI1 waT Illkr nil"ht 

"l.!t!)11 war, ob man gl'li1ahdlt h:lt tllkr :..!l':';illml \1:\1. c ... 

i ... t alls und hkiht '1IJ~. it"1l hilhe c"" J,!CI1I!""";CII. hCrl.\i,·lll.'Il 

D;)1II\. es w;u mir l'ill \'cr:..:nü.:,:cll. z\\'l'i \·l'It:!III1.l.,:I..:I1 l1nd 

gl1IlSti;';Cllf;ilis ~!eht C'" lIud\1l1:!I ~CJrudil :lt1f P;lpil'T \1l1U 

hl'kol11lJ1t d;Hlt!Tcl1 :!Iwil I,l'ine :1I1l1t.'rt· \\'~;I\I1I1': 

11.1" .... illd 11111 1 j.",j, I dil' \\'.I<·I:! .1111 Ilill·ll!. d:\ 

.\\.Ir~t'dl.II"\'. l'lll !L"..,k [;'11"': 1 .. 1 1l11 .. ,'1 ('1.>11 .. \\.11111' .\1.1111\' 

Du. 1l1l'111 1t1l1:.:vl,VI1, 1.1'.\ ,,111. d\l 1'1"! :.: .. 111<.'1111 1).1\','\1 

\,.1111< dl, tlkll Illd:1 I! t!,'III 11"t'II'" 11 !'III~:ll1""""l"d 11,'1 

I>i, .\\;\1 .... l·111.11 .... t·. dit 1\· .... \0" 1\:\Ic.; .... (]:I\lllh'll dll 11: dl" 

(i:kdn. d.Il'. lI'l ,"111 \\,l\'!I"';I:1 1 "~'I\j1:,\ll .1·1!1.11'1'\ 

1);1 1111'rkl 111.111 dk .1"dl·TI· \·1·1\.' ....... :111·..: I .... : .. 11'111 ,1:101:'1", 

\.1 ... ,1.\1 .... I:' .\\:, ... il-. 1'\ :1111\ .1:1" 1:11\ d,'~ 1\1' I .... ;. ol, I 

\,rltil-\'1 \ .. 11111 111"1 !.I'I.~l·11 1'.kl .... \I·l \·111 .... :1·,·1·.,·:. 0\.1 _,'1·; 

l .... lIil-:lt .... 111 "'1::villlll \t:("'III 1:.:11 dl' 11 :11.1 tI.1 111' ::' 

111,'1". 11011 l'r /.1 ...... il"\·I·I.,:":I II:ld ','.1'11:1 .... i, /,I,·i,1. 

.... ., \\'11 d l'1 .. ,.~ II ':1 11 \<: I .... ,·1: I·i! I," I 1 l.t 1"\ II:,! I \.. .1,1" 

~\.III::"l:, FI;\lk:l lliJ.l (;"::i" :"'11 \'''1 lk\11 '1<,11 ~,ilil'i' I' 

\l';Idl',1 I\"ljlli" 1'1:\ r d·:ili"lk:1 ,·.kl li'1\1\"1: "tI.l \1 111 

li ... llt'l1 ",'Il"n!lvil: 1,,':\1 \·\lll!,I!i;olli .. :\l;: .... \,,- .'1111\1 

.\\t':I"Il!1 :1 I) \ 1 '1 .... 1 dl: ~,.,. ::11 i~ I 11: .!,I"'~<: 1\"1\\ ), 

S'I\II:l .. 1:11 '1 I· .... 1.1, [;1:11 ,:11"11 1 .. 1. \\ 

\\'"k~ll n 1,[,\,::1.1 :1': 1 :< 1:,11 . .I', ,,' \"'r..:.'· .... ,·I: 
I'I11\tl'kl :lIi1/'I 1:;'I\·il\ 11 rll:I:~"I~·,I'·I. I ) !I.I .... 1"'\ ;:1 : 

.\"111"1'.. IkT !tolll·1 .... ,\1 ,!,., :.:,·t"l,hl' '·1:-1 ': ,1"11 :--11111 

,1!k~l1 l''''1 ,,:;1:\' d~': i":":I/.,·II~,,:1 .I"\ll, I 

1:"llk:t... 1':1 \ot:1 II,r .I:,' \\11:,11<1, :\.Il:i:· : .• 

dll' 1111\1'111\\ ::l!l' 1·.tl'II:'l'l' 1:\ I::,' 11.' i' f'" 

!l.t"111 1'('\"11 l:l.llI 1111'1:, d:\' :.\,;,,'(':1 .1'1,1,. 

ll\l\111.1111'1 11:, ::1 1·.1.,. .... l·j.V" \\ ., ... <1:, .... \: .... ,' 
!\llll ... tl''''IIIVI, \' .. Ir ,1::<1 \\ ·'.1':; , ... ,'1.' :1\::' j •• 1 I', , '\1111 

\'\11 (·llli..! .. r Il it 1\ 11 d.l'" \\ ,·Il:IIII·i:t",:.I·{O·1 11': 

1:,1, h. 111 dn (j,lilll ... ·' lI,ir:::!,'. t1.I-- 1 .... \ i" 'I.< \':" 11 

:--.ICltt.:. \'.:tr ..... 1:.',1-:1. ,,'1:1<' i,,'!' :Id,' (1"'111 11\ I,' ! ).1' 

11l;!11~' [~11d (Jo: ... lilll.ll\d ... 1.1..:,1' 111:":l<:t"'1~i 1:11::~11 .1:1 d\1 

\\',1lld. ;":~'I'~':I 1::1" dll' i:"i/:":""'\III:1/1':1 1 "_.1'11 tl· .... 

!\,II .. n .. , Ih', ! Illi .. \'l.l!"': 1,11 111111\·:~:.ltllld l'It:i,kll,c \ 

1\: Il ~ \1!l .. 1 :-;',:..:. 11", L, ".;,. ·x.!' I, 1 ! 1 ).I~ 111\'·!111 .. 1" 

(ie"kllt d~", l'ri,·:..:,.· .. W.lr I:!l Il.llITII: , .... \\:1: .. " tk:III:':I. 

;1:'" dr:ll:ktc ~ ..... "'llIl "'111 ,1'11',\'1\ 1':.1'\ :111 dw II"jl,'\1 d,:;I:"!"II 

~dll:iiH:11 1t,T;l:1 lI1Id i:vl; ,,-,,'ilil' 1"II<,l,\, il\l"T 11:1'" .. L"!I\\' 1:,',1 

~ldd,ltt:ll. ()f!i/ld~' ".d"CII 1II l'l"!/~':1 Ill'r:IIII .... (I\\\",I)/.~' 
klcidd ... l·r.l!:l"1I mit l\l;llkfll, \\'.1" .. ,'1 \I'll'1Il' \'·:1 tlc..:" 

1I !"'t'11 :--;1'I:ir:IIl':1 ;1111 dil" 1·llel:'11. ,,\01"1 ~.I!I:,,: 11\'1:\ \ "li 

de1l ltil:I\II1t..,~-lH'l\ 1".tl·i:':111"'''l':1 i .. 'I"~ 11\ \\",':.,:IL" 'lI il .11lt-, 
ZI1IIl :-;,ltlll ....... l': hill;IlI". U:\, (j.III/\· il.llh" <:llll' lt~ I,' \\'.1::1 

hL'il Ilnd l'r~rili. .b ti .. ·!\..· \\'dll!ill·jl \"o'i: I.illll\.tl. I:t: ' l 

\\';liI111l'i1. l>ic~ i-;1 d:l" \\·I'''I':ltlilill·. 

Tkk \\',!l1111l'i!J \\':h \·l·riall~: ... 1\ ~'l' t:tr .;.""-' .\i 

~'iIl..:,\,lil.'l',!ki: [\.ir:",·T1 ... tl·:ll'r-· 

MuHkweisheif der Inder 
Von Inayat Khan. (Großmeister des Sufi-()rdens.*J Autnrisicrtt.: l·'bt.:rsctzun!.! von Ur. Ed!.!ar l:-;tcl. 

In philosophischer Hinsicht ist kein UnterSChied 
zwischen östlicher und westlicher Iv\usik: beidt! sind 
auf Melodie und Rhythmus gcgrünaet. Auch historisch 
hetrac\!tet sind lJeidc d!.!r arlst:hen 'Iüss!.! entsprungCJ1, 

obwoll1 sie ~i(1t nad' :.,:<1111. l'ntgl'!.!~'ngl':-;l'tl.tI..'ll Hidlt!1ll:":l'11 

elltwic:, elt habl'~1 
111 praktiSl":llt.:r Hil1$icht wt.:icht die ntodt:rn .... Zi\'ili

sation \'i".1ii~ \'011 Llt:r altt.:11 Kultur ab. SlJ sehr wie t:IIl 



J n,!.!lin~ \'(}1l ~i!1e11l Cir~is. DiL' Jll:.!'cntl ht.::Ujhi~!t den 

1 1l'.:li!1"; d:l~ LL'b~'!l i,!:i:..: 111 I, ·tI'CIt'len. \\;tllrvild dn 
(fei" ,wslldn IIlld 1l;t(lidt.::!1kl So \'t:rhaJ!L'11 :-;;,,:11 
:llIdl t11111!t.:fllL' lind alte ,\\II:,ik. \LI11rvlld Li.e wt.::;-;!

li .. ·lll' Mlhik f,1:,('11 \·IOfall!.!l'sl'IHittL'1! 1;'.1. I:d dlL' 

UIlSefL' fril'dlirl1 all: illH~1! !.!)eirll::11 ;J:ll'l1 J,iSSl'lI 

liL':":-.'1I ,-:-.:hlil hell 

,\u" \'L'rslllil'dllll'l1 (i:lindl"1! ,~t lIn~'l':l" .\\11"'1,: dl'!lI 

\\·'·;-.h Il unlwi';:IIt1!. l't1~l"'v' illsikef \"l'. i:I~!'l'rl nicht 

ihr L'lnd, und d:tl1n l1;d'l'll \\ il' \\"l·t!l'f :-;~'Stl'11! noch 
t Ir·:.:alli .... :lfi,.ll !)ie L·Ul""I':lis,·ll'-ll .\\usikL'f in!L'fÖ"it:fl'l1 

:-..idl nur fl'r ~IIL' '11!l''Iril' l!tl~l'rl'r .\\lJ~il: 111~rJ hl..';ll"llll'l1 

niLli: dit..· \iv: \\"1,'l1!i,-:t'fL' /'r:l';is: tll1J d:tl1ll ist Silo 

1)lrl,"r ~L'ltsallll·a:il \\'1..',,: 11 \'!in dl'll !llll:-;iblisl'll1':lJ 

I\UI"r:!.I!l'lI dL' .... \\'l'~lCI:"" 1:' 'lll 11:(111 ;wl'rkJ.lltlt. 

[II\..· f(;n! SinllL' rl';!I~il'rL'n nur il11 Ver!1;t!!l'is zu 

illfer rI11wi(~,llIn~ llnJ 1.kr (i~,.'\\"ill1ntJl1:';. und sie 

i:.:n o rll..':t.:ll ;!lk's l"ll'lJ1l!l', ""lanC!L' .... Il' mit illlll 1I0c11 

11)(111 \ \:r!13ill ~il1d J iil'''L'[ 1':il1drlld,~ dl'r hl·IJH.!
;IIII:'::'l'l! )~1 1111! ;IIHh'fl'1l Wnrtl'J1 nichls ~lls die ('11-

!\\.·Ililtni". ;:\I[ Gn:!Hi lkrl'll \',i.!.!L'I l:nd :llldcre Tkre 

~ 1,'11 hl·:,:,n:p:\.l1, h\"\'n[ ~Jl' skh l11it!:lIl<lndl'r \'t.::rtrJ.ut 

~:l':II;I~'ll! !:;d1l'1l 1)11.' !.!1L'kllt.:: lendl'l1z ist ;1Ul'il hl·j 

dn IIIVll~LI11j,:)lln 1?:ISSl' die (:rs;Jli'l' al1l'r ('Iwl \'011 

.\Il',II::.! :111 his jet/! '-:1.'\\ l'Sl'll. ,1I1',\'(,JII ein iI11L'rl1;J!hlllaiL's 

I :rth'jl"~~l'lijill ~1,'ll l'lllwickl'11 11:1'. das hlli:"t:l!llkh 

l'II1VS I ;1'-:l'S die :"::111. \.' \\"vlr 11:lfIl1tJl1isl'!1 in der .\\l1sik 
\ l'J·:iJli:":l'rt \1'lld 

"." ist ,-::11lf: l1atllrJi,'I1, dall 11l1SlTl' i\ll1:,il:: \\'e:-;l-

1:,'i1l"1l (Jilr\.'11 IJl·IIH.I klin'..!!. da sie :111:; k'l1L'IL'11 Tiil!L't1 

'~~:III\I;~) :..:l'f(l1"l111 i:-;t i'IHI hl'~'II,{fl'fl' h'l1ylhllll'!1 hat 
11111 ;!1' .... ,,111! \·l·ISc:·i ... drl1l'1l1 ,\n:,dlu.k ())lft.:1J, di t ' :111 

.. \i,: "rLl\.· ;111:' i1l\:llll'll'): ~:kkl;ZI'J!i~ :ll1!..!v:,rld:J!..!l'lh..'n 

\"'(L'l1 :..:,."\\.dlll! ~1:1,1. II!hk!: IIIISi.:r-.' .\kl"dll·11 :1l:S 

':I'l·O :--:' '!\!I lJ:III;!l·,l1lllli:'I·I:. 111 :..:ll'i'·llt·r \\'('1:''...' 

.~,. ,I l~· 1::1:111",:1.':: .... l \\' ,illliil·ll:-::n:iJ'".:..: !:IIl:":1..'kt:llll lklll 

IIlilllL~li~,'I;""'11 (:1,:' I::ir dL'I "j,lid, 1l;:ilVIl ,\tli~lk Il"ll 

:-:L'II,."t, 11l1I'.,,111 :":l'b ,rt !leI" .\lll~i-.l:r, 1'''!ll1h .. · d t' 

,-'I:'('Jl,lI"'I.·;\~' .\lll:-:\~; nil.·liI kldt'll. his il"1: dllrcl: [1:: ..... 

1111:1\ d.l:,in l·l1iH"ll·t.:l'lr 11::!!t', ~il' i'1I !:l·j'l'll 

i )'\' j I< l:illlll-ll 11:1 .... , II~, 'I "I 

\' 1.11l ... ,<1 I: ',11 I1 I \ I': 1I ;] Il I: d:v I,·'., 

\1;1 <i.I:I:, I1 .... :: ,'!lv:1 111 :~ .... ( 11, 

,,·,,]I'·ll\k:l. 1).1-> /]('111:1' !,., .\'\11'1', 

lId I;' I \\ , .... 1. 1 ... ,,', , 

I, II"o:i" i,:!:! '1111:": 1'\'111 dll :1:11 \1:,111:1'1111 

!', "liJlI":i"':I'il .\ l,i,1 ,rdl' :1 I.... I,I~:: d,ll\"11 

I1 1"'111: :11]r t:'.1 :111.1 11.: .... (I, iw ... t,.( ,,'ilil' lil,II"IIIIl'"II1t' 

. \ I 'I ::111". II:I! .11:i ,li' ·..;rllt:'· .\1, 11,,:,' ::1 \\11:,,'11 ..... d i1 1lc.;i'll 

'.\ I d· 11 , I:::, ~(II .. , ,'1 / 1,'11 \\'\" l·:II. illdt'ill ,I J: 11:1'"\'1\' 

1,1,,:1,1111,111,' I"'" :,:1 ,., I ..... ,·:llllll\kll,·II, 1,:dl'lll \\'11" 1111111['1" 

,I·, '111 :: I1 liTld 1101 ";1' .\kl,III' .. ·il .1'1_ lillll"llll':1 .\'11\'11 

1IIId 1'11 \',oIi< '1<1111'_, Ikl (~,·i,t::..:lo\'ll 

; " .... ! I 1' I1 ! ,i :1 I, I: cl Il '-:111:111: " 11 I 1"':1, I ..... II!~~'·I ',\ I' id 1,'1 

.1:1 .... yl'lld, I 1111t! Ik,lll!h 1,!III-:"'1 IIII'VI,' 11I ... !lllllll'II!(' 

~\.!. \'. .1, 11. .1 I ;: "1\ Irll ('11:, 11 I l 11I i 'I' i, 1'111,' \\ i " ... \ lli Illtl\' 
·1, (:··I';I.· ... !I ,1.1. I,,· 1'1,f 

Der Wl,,,tl1l'lll' ~.I11:..:cr hildl'! "Villl' Stili11Th' rur ein 

:..;rl)f:~'" ())lL'lldl,III"', I IId d;J .... ()ll·II\· .... kr 1,.'11,; \'!l1lll ~,llll.l·l! 

P,lrk l'r!lIlkn: tlt''''!I.lih hr;IIKliI:ll :--Il' I LHtIl():lit, und :,-;". 
t.rtilllh"'~ ,11"111. \\·.[I1rl'lld wir I! 11 ... :1111 dl'11 fid"l dn illll1lli\"l.':1 

111 .... )111.11111[\ \ ... :rl.b"'l.'ll. 

h :..:iht l'ille 111 I.ldkn l'I"/..rIi!!!..' Ll'l;I'Jldl', die dn ... 
II"I 1I1l~t'rl'r .\\II:-ili dl'lltliLlr ;!1l .... drurkt: 

,\li11;!!, (j11l1.\1II1l"';1l1 VOll !Jldlt'll, ir;[~;k t'il1l'~ Tat.: l '<'; 

... \·ill\·I: I !(,J .... ln:..:n "]";111"'("11. wii.: dl· ....... I·nl.collftT .... illl;l'. T;jl1~CII 

l'f\\it!nll: .. (i;llil :l1il.:er.\..!l·wl)I:lrfil"ll, J!j:.Jt l-il'in \\'L'HI11;1 111 I 

1"IJlJI d,n lI\lr!..'ll, dl'lIl! n i ... t ein .\ ... kl'l 11!HJ !ebt 111 einl.'r 

\\·,ddil,dlll'." ,\kh:n wurde .... ~·llr 111,'11t.;"il'rJ).., lillt! ,'n:!J:111l' 

.... i.-ll ;1111 in lkll \\'.tld, IlI'~kill'l \ 1)11 ")":11;:-1,'11. 

,\1 ........ I~· 111 lh'l11 i\....l\l'IL'11 !..!l ].;'lIl1:1I"I! \\".111'11. ,pr:lrll 

di ... · .... l'f: .,()!l\\·lIlii Ud ein "I:-. ~1\1.1\"l" \'l'lllIill!1lll!l'r I kn ... t"1It'r 

!lhl. :':l'I;lIll 1I1ir ,!o..·illl' Jk:-dll'l\kltlll'it, Itrltl dL'"II:llh d:lri~1 
tJ,.! 1ll1."iilt'11l eil· ... "!l.\.!: 1,1l1~dl"'·II." 

.\1-... l'r IH·\..!:lllll. :-;l"Ilil'll /1I1,,,,·It-...l U1L' :::1Ii/1' Wl'l! ill 

"l·illl·111 (jt'S,III.'..! 111 \l.."r"i[II.;L'II. IIIIU ... ,·ltlivUlirJl W;I1"l'11 

.\I\lI,lr lIlld T,III"I'l1 "'l'II' ... 1 I11 LI, .... I:I"l' \"(:r"l1;)lil'll 

\.Icll illl"l'l 1~I!dd'l"llf \"lJlI def i lolllL' rn1:Il1.:..:ll' .\I,klf 

11I1Iill'[ \\"ll."d\'f 11,'[("11 j('llt'r .\\tr~i;" 1lnd L'r IrVI;illl ]";1I1"'VII. 

~I" 11I .... ill:..:l·l1. lJiv .... l'r 1;11 t·'i. ;lhn l'r 1,11111111' Ilidl! 
dlt· ... !" 1.J.;<.;1;1 .... 1' 111·I\"lIrrr1f\'I1. 

.. \I,!l:lr Ir;I:.'II.·: "\\'.Irtlill wirlil dritt Cil' .... :l1l...: Ilirllt ";11 

\\"it- \1,'[ dl·illl· ... ,\ll'l .... tlT"·;· T:rn ... t'll :llllw(lrll'1L': .. \\·t:il 

VI" Hir rjll!l .... 111~1. ich ;Ihn Llr !lidl~" 

1)i,' illdbl'llv .\\ihiklll\'oril' j-I ;1111 ~;llIl 1I,111Jllid1C 

B;I"j", hl'l;l"lllldl't. !lL'r 1\1;111.<': (~I'[ll1d) wirt! ill (j;IIII.IHII~" 
11.111rrtlJl!· 11nd .\'\il..:r!Jlnlll· I 111 il'fl r!OIII' .... , \'il'r!l'1t1Illl'J l'illL:!.." 

kilt. Ikr "[";1)\1 \\'lf,1 :1l11.~L'r ill die lJhlrrl:l'll "'l'l'Il~ Tl'IIII1l~l."l1 
111 "I! I11 "'l'('II" kinvll' 'kil(' l;l"1tlll .kJ\· :\lllt: 11:11 1r,'II'11 

dL'111 Tllillll.\~II·i':I1I)-'" illl\" f;,llhl', ('illl'11 ;11:llldL'I1 u1Id 
11111·.!l·III\:11t. 

I '11 .... t·I·\· .\ill ... ik i .... t .III! tl;J, Jlri!ll.lJl uL'r 1~:I.L:a (T,,"kil~rr!l 
1':1,1\': l. .\1\ "'Ii~, 11 .... illd sii.: dl'll SllIlltll.'ll IllId .!;IIHL' .... I.L'!t\.:1\ 

11'1:\'11 :11. 1111d jl'l!<- :-'1,.11.1 11:11 l'illl' hl'~(lIIdl'rl' \\'irlillll!: 

.llli dw .splJ.lil'. I'UI' 1 I ... ,,·i I Wl'ltkll dk- U:lt.:;h :Ib i{:IL.::I" 

1.\1.1'11)(') I, !~,IL.:i:Ji .... ih,lIll'llI, 1'11tr;r<.; 1~l>lltll'J IIl1d 1{!I:lJj:l'" 

('1,.,'111"11 jtn .... lIJ1ill/lell ll~l(.! idt·;[li:-il'f1. 

.\1:ttIH'llI;,ti-...rll !t;lh\.:1I :-it- "'rl'll \'!llt 1.:111\.'111 l'111/i.I.!l'11 

111 1l11/.dJli~.\·11 I~.I~;I"" \'t'fllIl'!:r!, dk !~:I.L;:I·J'fa:-:l;lr;l .l.:l'll:lI!lIt 

\\·l·,1I 1'11. I'llll ... tkrhl·ll .... illd sil' ;111", tll'r 1r11pruvb.l:illll 

\ '·r .... !"Ilil'dl'lll·1 .\ll1~ilit·r 1'llhLllIlh'll, tmd Wb"'l'IJ:o.l"IlaltliL'lI 

~:lill l· ... fllill ,\ril.·ll: 1?:I,.:;h \'PI1 .... il'hl'1I 0:1It!..'11, <.;'..'c1i~ :\'ull'll, 

IUlIi \ll1l'll. 1I11.t.:kirlll'J1 :\O!t:!1 1111l! l1llrL'.L;l'l!11iIUi;..!L'11 :\!ll~'11. 

,\:1\ 11 1I1l";I'fC l?yll1mL'11 Ilahl'll \'ier \":rsclliL'dt'lll' 

lli,,' Illll"ili:lli"t'lle 1\'l1l"t Illdil'J1~ i~l Irl·.~(llldl'r~ Ilin

"il'lilJit 11 dn ',"0]':,11'...'11 SrllIilllllt.! hl'll1l·rl,l'll .... WL'rl, dil.' jallTL" 
J.IIIL!V'" Slltdil:lll \ L'd,'II.!.!!, 111I1 l'illL'II .!.!11!l'1l S;lll!.!'...'f 1.11 

l·ll.il'kl1. [)i,' 111~tl"lll1ll'I1t::illlll:;il, 1111111111 l'r..;! dL'II 1\\"l'lll'll 

I?;JII'~ l'ill. \'l'l"ll;1 I. I.." i 11 .. \rt \'O!i \"l'r\'IlII:'ll]llll111('ll'l" {ijt:lrrl') 

1 ... 1 '.I.!'" ;lIk'."II' .\llIsiliillSlrl1l1li.:111 tkr Wl'lh':l'~dliL'lItL', und 
d:l .... I'ill/i.!.!l'. da" dll.' Illdi<.;ri1..: ,\tllsiI, rklltig wjt.'d~.'r.!.!jhL 

(:II .... vrv ")",111I.t' fol\..!l'l! dl'll .!.!iL'il'lll'll Prllllipil'lI \\"ll' 
dil' \',,!-,,:. 1111t! In..;trtlJ1lcIII:!lllllbili. 

1 :11:--('1"\: 1'1I11 .... IiL'r 1.l'idllll'IJ :-:kll durdl Srllll/llil'J! 1ft.! 

111 -:\11 111\'1I ill tlt'1" 11l1IHI,vi...:lti"n ;111,,: dt'"II;llh ",ilId ;11I('~1 

"I 



unsere lo.'.ompoabh'll ~hr viel weniger bekannt. wdl 
illre Werke von den einzelncn Künstlcrll g:lI1z vcr:-;l.:lLk
lien wicdcr.~cgd)cn werden; nm die Grulldl;\g:e lind 

die Worte bleit'cn. 
ttnscre Kpllstlcr mtlsscn ~clbst Komponistcn St,; •.• 

\)(.!\'(Jr sie sich Kiinstkr IlCllllr!1 dürfen. lind jeder :/e

wldst es hei der AllsführllllJ.!. 
DN .gleiche (Il:S:lllg, zd1l1111al gesungen, wird jedes-

1lIi11 n;o.;dlicdl!ll sein: dc~I1:l\h ist '!lIdl das ~ot:ltior:s
sy~te1l1 in InJi\.!11 nicht -allgl!tI1dll gchriiul.:hlich. lind erst 
nCllerdings bd,annl gewordcn, seit de:1 Zeiten de" 
J\'oula Bl1X (des Cirol3vaters Klr;1l1s !). jl!llc:~ ~Toßell Kom
punbten, der einc i\ob.:nscllrift hir Anfiiilger crfi1l1d I'nd 
einc S('hule nach moderllcn Prll1zipkn hcgTlll1d p ll' 111; 

Stil'ltl' des Ma:wr;ldsclia Gai\.:\'./iIr \'LlII Barnda. 

~r ]las \\'orl Sufi :t"1II1!!1 \'01/1 ar:ohi~"h,'n ~lIra ",1"1' :-,:,f 

1111,1 I"":"ul'·t. •. I"·ill": oI.,r :-:ul'i~lI1ll~ \I'ir'! :tu!' 1I"all" Z.·il'·I, 

... ul,i· ... k:.:,'liil,,·t 1111" i,1 illl,'rl\<",r.·~~inr",\\, Er ~"II i" .\r:,I';'·H 

",,1,11111.1,'1'. ill p.'rsi'·I' :l1I~::('i'd,1 I' ,,,I ;11 I "di.·,\ ... ·i '''' I" "'11'1 .. 
\1\1"1 ,. "rr.,i,·lIl \,,,\"',,. \ li,· ... i"\"'11 \ "·H .. ;:I,,,<' o\"~ :':lIfi .. r"" .. 
.1 •• " llli'yal :':":,:""\\:i,,lil.!' ill EIII'''I':I pro!''':,:;,·rl. IIl"'\"Io-,1O •. ,. 

ihlll in .\II\I.,.il\:\ \'i,·l,· ,\III.",,:,:,·r I· .. r~· 11:.\'\'1.·, ];'111"11: 

1. (i\lIlLl"'!I ",,,\ ,\1"'1':.:1:11'\"," Zil ilh,'rwill,r,'11 dur"I, di .. Tal 

_. ~i"h ni'·Tn:,I .. dur"I, I'ril,zipi"1l ""I··rJ,,, 1"'11 ln~",,". 
I'i,. I ... ,:· ;'II.,r:r1 i~I I.i,·h,'. '11"\ p,.·i.,,'\\II,h:: i .. 1 .I,.. 

:" \""I_h"ir i .. 1 ,lb· \\ahr,· 1\.·1;:':;"'1, 
';, Ilarmlllli,. 1;":,:1 it, 01,·,. r ' .. ro,,'hti:.::I •• ·;1. 1""'",·hli;.:l-, il ;1' 

fi"I!,·",,·iti:.:k.·il. 
7. lli,· ;'I11I'.il, i .. , tli" ;\ahrolll!,! 01.·1' ;-:,.,.\ •. u".! di,· (,I'!I'II" 01," 

!. Eill" uI"II.,d,lidl<' \' .. 1'I1I·iid.·rlu,:.:: 111 _1,1'1"11 ,,111'" I "I,',. 
.. "),i, . .\ ,I"r 1\::1"\". '\"" I ;I;,'II,,·,,~ .. \ •. 1' 1,,'- ... ·. \.11",11 ,,,I"r 

H"li;.::i"". ~:r·.·ilj;.::I\ .. il'·11 "1'\\""1"·,, Ili,l,:,n""I,;" 111101 ""I 
IIn:l"l!"II all.· .. \ II!,!\ii"k ill .\ .. r \\',·11, 

•. '\"';/,111"' •. ;".,, di .. \\·,.; .. II.·it .l,·r ~"Ii ... di,· l,i,I",,. "ill 
".,,10.,1';':"'1''1' :':"\,al:' \\a", "I_ 1·.i::.·"I"", .\,·r .\\""",)0 

11,,:1. di,. lIi"111 ,·i',,·(' \"'''';1''''':''11 I: .... ,,· ,,01"1' H.·\;:,:'"'' 

:\";,:,'1'''''1. 
1,:j,lO' \',,11"10010";': ~'I ",·r.,i,·1J"II. I .• i .\,.,. :-'ly .. t;.·i-IIl,,' \.";" 

{i,.I",;lIll1i" ",,'hr loI.·il.l. 1111,1 di.· <1"11 ,\1 .. ".,:Ia,,";"·\o"" 
""I, .".in,'1' 111111111'\.";' 11,,0\ 01,·" I '1:",loi;.:"" d:""11 .,1,),.111 

0\"1' "I .. i_,,, ",,; ~I"l1 ('1'1,·, 111 1;,11.·", 

I (1.1 ",,01 \\' ..... 1 ,h,r,·\' ~t " .. jk 1,.,1'"" H,i~"l, ~" \":,,.;1,;;,:"11. 

di •. I "i"·r":II .. !,,,:,, I" 01111'" \1I_la,," \. "lid \\'i, .. I,·",·.·I,,"1. 

Wiffitige neue MuHkalien, Bücher und AufTätze 
über MuHk, 

l11it.t.::elcilt \'011 
Pruf1.'~"or Or. W i I \J c Im Alt 111 an I1, l-krlill-Fricucll:U\. ~j·,ollltl)lz"tr. :):~.r)!. 

Dil:sc Zll~aI11l11el1:,tclllllll.!. die n\lig\icll~1 ill jt:dClli I h.'ft t1iC~l'l Zcil .... l·llr:ft cri(JI.~l'11 wial, wiil aUfll tHlc11 1I11' 

r,etlrllcl.;tc grülkrc Wcrl';l', \'01' allern Sympltollil·ll. sYlllplHlilisrllC l)idl;\lil.~ell. KOllzcrll.·, Katlll1ll·rl1ll1:-:il.;\\'crl,c. Opern. 

CllNwerl.;c mit (lrrllf.:<;ter drlllt·zichcll. 11111 l\;r11lclltlkl: Diri!,!cntcl1 uilralli ;1t1:111crl.;o.;al11 Zl1 tTWdlCI1. 1)iL'jl'ni~c1! TOll:-.eL~~·r. 
dh! dcrilrtigt: Wer!';I.' (jedlldl nklrt l·twa Klnvicrshicl';l'. 1.i<:dcr. M;illlll'rcll:,Tel fl:rti~ 1!:JIlCII. \~'erJt:ll !.~chde!l. lllkh d:I\'otl 
in Kelllltl1is zu selzell. dodl bchalk irh mir die Ellt~dICiullll:':- ulH:r dic :\llfnal\!l1c \'0;, Di\·o.;e I\al\!: ;Iudl bci ~l'drllcl\.lcII 
WerKert wedl'f durl'll ein 11lscra! I!Ol'll durch Eil1s'~lldl!llg der bctrciicndl.!!1 J\tl\~ili. .... l\1ckl· ndcr 1111l'IIcr ('rzwl1ll.~·'l1 \\'l'rdl'!l 

J~(lrkscndl1l1f! l'twaiger Eill~Clldlln~cl\ wird ~rlIlH.Is:itz"cl1 :1b.t:ekhnt. 
Die : linzllflj~ll!lg dc~ Vcrla.!4s \\drd lkstL'lhlllgclI ('rlcidltefll. Zu dl'!l a!\~c.L;cbl!I1CIl Pn:i~cJ! kumtllt i 111 1111' r 

llUt'1! (kr so.~cn. TCIICnlIl~~:-;:ll1f<;cI11:l'.2; seit~n~ dl'''; \'crlc<.:cr~ Uild ;llIcll dc..; SDrlil11clltc'(~ hinzll; cr 5c1t\\';IItln bd;;\llrlllkit 

meist ,Iher betriigt cr ;)0"" -7-- 10°" 

I. Inftrumentalmuiik 
a) Orcheitermujik (ohne Soloinjtr.) 

Andreae. 'volkmar: op. 30 Notturno u. Scherzo. Leuckart, 
Aufführungsmat. Preis nach Übereinkunit. 

Ebert, Han~ [Dü5seldodj: op. 23 Sinfonische Suite noch 
ungedruckt IUrauliührung 15.11. 19 Düsseldorlj. 

Kall~nberg. Siegfricd [,\'ünchenj: Symphonien Nr 1 

(e), 2 (d) nocil ungedruckt. 
_: j'-'\usik zu einem M.ärchen von L. Tieck (Fis) r.ocr 

ungedruckt. 
Kiessig, Georg [Quesnig bei Leipzig!: Ahas\'er, sym~hon. 

Dicht',mg: noch un.L:edruckt. 
_: Totentanz, Tandicht l ll1:2: d;;gJ. 
Locatelli, Pietro: ap. I Cnnccrto grosso (f) mit Pastorale, 

f. tl. prakt. Gebrauch bearb. v. Arnold Scht"ring 
Kahnt. P"t 3 M., jede SI. O,RO M. 

Maiden. Felix: Nocturne (Eine Sommernacht am 
Flusse) noch unJ,::cdrucki: \UraufHihr. 2.3. BeriinJ. 
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Taubert. Ernst EUl1ard; Symphonisches Vorspiel Z\1 

Ernst Hardts "Tall!ris der Narr" noch ung'edruckt 

[Uraufführung Bcrlill .J.. 3! 
Tiesscn. Heinz: Licbesgesang und Hondo. Zwei Tnn

dichtun~t:n noch u n g-ed ru c k tl Uraufführ. 3. 3, Berlin! 

b) Kammermujik 

Eber!. Hans IDüsseldorl]: op. 20 Sextett 
Blasinstr. noch ungedruckt. 

Klav, tI 

_; op. 24 Trio f. V" Sr. l1. Vcell dsgl. 
Kallenberg. Sieg:fricd iJv\ünchcn!: (Jllir.tett f. 2 Vio!., 

Sr .• Vcel! u. Kontrab. (a) noch ungeLlruckt 

_: Strcichquar1l:tt (a) noch üngedruckt. 
_: Sonate f. Via! u. Kla1,'. In) noch tlllgedruckt. 
Schramm, Palll: Sonate f. Klav. 11. VCE.11 (Cl noc"', un-

gedruckt \Crauffiihrull,t! 1. 3. Berlin[ 
Zschorlich, [>aul [Berlin-SChöncllt!rgj :, Streichqaartett 

{al noch ungcdruckt. 
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c) ScnHige Injtrumentalwerke 

Fcuillard. L. R! Tägliche Clbtm~cn f. Vccllo. Schott, 
2.50 ;\1. 

Hilber. Hans: Die Schulung der linkcll HalId 1jiir Klavien 
in sielH:n Kapiteln zusammeng-cstcllt. Hug. 3,60.\\ 

Kalicllbcrj{, Sic.:!fried [München I: SonlltCII f. Kra\'. (a, 
D) noch ung't.:drllckt. 

Karg-Eiert. ~i).!frid: OJl. n Trüstun/.:l'l1. Heli,L!jüsc 
Stirnmun.L:s:'jldcr f. Harmonium Simofl. .J,.'"I(J .\\. 

: lrp Yi l~cl1ais~ancL'. StUck!.! im alten Stil f. KUl1st-
Ilarm Sill1ll11 :~ \\ 

I-..rausr. !lind: op ~~) :';11 CJlrr:II·11l111ressitJIJCIl f. fJq':l!1 

.., /\11111t,.'rl- l; (Jo!1esdi\'lJst-(ie!lr:lllch. Ll:IICka t, .J .\1. 
i\\cl:Htin. Frkki: :H) l'q J ~lJllat::1L'S 11 Piano Ili1IlSL'Il . .} ~\\ 
SindillJ.!'. ehr.: "~,, J:!:l ~tli[t: f. \'j,d. solo 0:llrsl, 

.\\usikforlat:' --l,.it) ,\1 

Willd~pcrJ.!'.:r. Lntllar: Son:lk ·;\1 f. \'inl. solt) :-::l'llotr .tl\i 

I L GefangsmuHk 
a) Opern 

CiurliU. ,\lallrn.:d: Ilie Ilcilige. Musikalische Lcgt:ndc 
(l)il"llIl!n~ \'0n earl Hauptmannl Kl~t\· -A. In. T. 
f:Jitz nur1irr 20 ,\'-

Kali! nbcrj!'. Sicgfri"d. San Lia() (Dich!llfl.t.:' \'()!1 P:wl 
Fl1hrm:1I1f1J Kla\' -,\. m T. crscheint dellln:i'.:hsr in 
der Lni\'crs:I!-Fdirioll. 

Das :!;tlldt.:I1C Tor (in 3 Akten) nnch ungeuruclit. 

Piit1.llcr. Ifans: P:!It.:strillil ,\lusiJ..:aJ. Ll'l!"l.!l1lk. Für 
Kr<!\' ilcarh. (earl IkslJ hirstner In j\\. 

~ChT11<llstich. Clel11ens: (Ir ü Pl'lcrClll'ns ,\londfahrt 
Ein Al;ircht.:nspiel. 1,1;:1\ -A m T. Bi,.nba..:l1 5 l\t 

~: np. 57 Pips lkr Pilz N,;ircl1c!1spid. ds.:..:I.;; ,,\1. 
Stieber. Hans [f1t\!!!:[: Der Sunncnstlir:l1I.:r leint: Pro

lllt.:rllL'lls-Tragüdiej Iweh 11 n:..: ed r 11 C k t. 

Weflesz. Egotl; Die Prinzessin Girnara. Weltspiel und 
Legcnde. Text v. Jacob Wass<!rmann (alls dem 
3chlußkapitel seines "Cllfistian \Vahnschaffe", Noch 
ttng~druckt. 

b) Sonltige Geiangswerl=:e 
Alpen lieder aus Deutsch-()sterreich. 110 Lieder unci 

GO CC!ltc Vo!kst:inze aus Kärnten, Steiermark u. Tirol 
f. Gcs. 01, PHl! hrsg. v. \\'ilb. Kic I1zl u. \'idur 
Zack I.yra-V., \'.lien. 18 M. 

Buck. RlIdolf: ap. 24 Sechs Lieder f. I Sing!'t. In, PHc 
Vnl. Drr:ililien, Halcnsee. je J ,50 -2,25 M. 

Choillanu~. Siegfr.: op, 3 Fünf Lieder f I Sil1g-st. I11 

prtc Biihm 8: Soh, Aug-sburl-!. je 1,:'0 I\\. 
(olliit:b. Il':ugen: 1·11 (jcs~illgc f. I ~ing!'t. ll1 Or.L!cL 

ChJllier. je 2 M. 
Grabcrt, Martin; op. 49 Sieben Lieder f. I Singst. 111 

Pfte. Simrock. 3 M. 
Kahn. Hobert: op. GG 2.t It.!ichtc z\\'cist Kanons, einzeln 

oder im Chor mit odt.!r ohne Pftc zu singen. Lctu.:kart. 
3,50 M. 

Kallenberg. Sicgfricd !1\lUnchcll!: Germanit:{ an ihre 
Kinder f. Solo, Chor u. Orcl1.: l~cljuicl11 (HcbbclJ 
f. Chor u, ()rch.: J-Iy 111 lH! nach \Vorlen aus dem 
DII Psalm f achtst. Chor tl. Orgel Inoch un.~cdr [ 

Lis1.t. Franz: j\\;:ssen (3 l\lessc f. Mällllcrc;lOr; Missa 
chor~lIis f. gem. Cl1or; l~cquje11l f. Mi!nl1crchN). 
Part. Brcitkopf & Härt'.:1 20 .I' .... t 

.\\aycrhoii. rranz; op . .t.J Lit.·der der Sehnsucht . .J Oc
;~lIl).!C L I Sin~.st. m. Pftl!. Klcmm. je 1,50 1,80 M. 

Pfilzner, Hans: Licder, rcvid. Ausg. zllsammeng-estcllt 
n:lch Stimmlagen. Brockhaus. 6 Hefte je ;j J\1. 

Schultheß. Waltec: op . .J Sechs Linter f. 1 Singst. m. 
Plte. Hllg. je I 1,5fJ M. 

Würz. I~ich : (!;'i) Lieder fUr I Sing's!. lll. Pfte, hoch 1I. 

tier. Lcuckart je I M. 
Zih:her, Hcrmtlnn: op. 28 Hülderlin. Sympholl. Cyklus 

f. I Singst. m. Orch. ßreitkopf & Härte!. Kla\'icr
Ausgabe .J .\\. 

LBreitkCiJf & Härtel - Berlin W, 9 - Potsda.merstraße 
Zenlralslelle für in- und ausländische Musik 

Flügel . Pianos _ Hc;rmoniums 
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Instrumente bei 

-=:;ft1r ~(OJ ~0 -T Tf\ :0]G ~~ 1 =-:'~.J 

Na/il/ rJ .. 1 

Tran Mi! rtcr .////1'1' ~)')-
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Der neue Strom 
Von Heinz Tiellen. 

IV. Ü{prellionismus. 

Der Imprellionismus rief, wie es in ,der Natur der Dinge und Generationsfolgen 
liegt, jchliej3lich automafi\ch das Bedürfnis nach Ergänzung und Gegenwirkung hervor· 
Was zu kurz gekommen war, meldef jich nun um jo dringender zu Wort. Hafte die 
naturalijfijche Welt· und RunjfanjChauung, auf deren Boden der Imprellionismus er
wadljen war, den menjchlichen Geijt und Willen in jeiner Abhängigkeit von der gr~en 
naturgejeBlicheh Majchinerie gezeigt, jo feierf der Eltprellionismus eine Wiedergeburt 
des freien Menjchengeiltes. Die Allgewalt der jfofflichen Wirklichheif wird wieder 
zurümgedrängt; Erzeugung von Naturwahrheifs-Illujionen wird ebenjo verjchmäht, wie 
irgend welche naturaliltijch·rationalijtijchen Erwägungen überhaupt. Alles Inhaltlich
Stoffliche verliert gewijjermaj3en leinen Modellwert und, wandelt jich in Brennltoff, der 
die inneren Gefühlskräffe des Rünlflers zur Entzündung und exploliven Auswirkung 
bringt. Expreiiionismus ijt niCht feltltellende, fondern jtellungnehmende, nicht arfiftildl' 
gejchmämlerijche, jondern jeelijch wertende Runjt. Der Exprellionijt lehnt jen<: 
jehöpferijche Pallivifät ab, in welcher der Imprejjioniit zu einem lubtil reagierenden 
Wahrnehmungs-Apparat geworden war. Seelijches, in der naturaliltijch-imprellionijtijchen 
Zeit vom dichtenden, komponierenden, bildenden Hünjfler gern zergliedert, wirkt jich 
unmittelbar aus. Aktiviiät der eigenkräftigen Ausjtrahlung und leBte Intenjität der 
leelilchen Ausdrumskraft lind die Tugenden des Künjtlers, vor denen nur noch Weleni
liches bejfehen hann. Für unwelentliche Einzellieiten bleibt kein Raum, kein Interelle. 
Alles fällt fort, was nicht inneren Rem zum Ausdrum bringt. Der Exprellionijt geht 
geradeswegs zu jeinem gefühlsmäj3igen Ziele, ohne die Triebkraft leines inneren 
Strömens abjchwächen zu lallen durch' auj3erjeelijche Bewegg~ünde von traditionell
formalijtijcher oder intellektualijtilcher Herkunft oder Rümlicht auf Naturvorbilder oder 
Raujalitätsbegriffe aus der Welt der WirkE:hkeit. 

Was ich hier zur, Skizzierung des Exprejfionismus jage, gilt Wiederum der 
jchöpferifchen Ein!tellung im Allgemeinen und betrifft das Gemeinjame, was alle Rünjte 
als grundlegende Lebens- und Schaffens·Anlchauung miteinander verbindet, - 10 unter-
1ehiedlich lieh dann auch in den Einzelkün!ten - auf Grund der verlchiedenen Materialien 
und ihrer Bedingungen - die praktilchen Schaffensvorgänge und ihre Ergebni!ie dar
!fellen. Jenes aller exprellionijtilchen Runlt imJerlieh Gemeinlame nun demt lich ins
bejondere in dem Verhältnis der jtofflidlen \Yiirklichkeit ~ur Inneren Gefühlsdynamik 
des Künltlers 10 Itark mit dem immanenten,vejen der Mu\ih. daj3 man z. B. auf ex
preHionj!tijche Malerei gelegentlich den Ausdr Im "Augenmujik" geprägt hat. (Umgekebrf 
jprichf man bei mancher naturaliltijch-imprf;jjionijtijehen Mulik von "Tonmalerei".) üie 
der Mujik eigene Fähigkeit unmittelbarer Expreilion hatte Simmel im Auge, wenn er 
geiprächsweije den rejignierten Ausjprum tat, "gegenüber der Mujik jeien alle anderen 
Hünrte nur Verjuche mit untauglichen r-litteln". Die exprejjionijtijche Malerei konnte 
ihren Hampf gegen Naturalismus und Imprellionismus zu einer erregten Prinzipien
frage madlen. Aber die Mufik'? Sie kennt für ihre Tonverbindungen als jolche ohnehin 
kein direktes Wirklichkeitsvorbild in gleIchem Sinne. Als Seelenjprache jcheint jie an 
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fiCh bereits den Expreliionism,s in liCh zu fragen, 10 daß man vielleiCht meinen könnte, 
eine belondere expreHioniltilde RiChtung wäre hier niCht mehr 'mögliCh. GleiChwohl 
haben auf die biegfamfte und dehnbarlf.! aller Künfte beide, Impreifionisrnus wie Ex
prefjionisrnus, als' ZeitCharakter a~)färbp"d gewirkt; vielleiCht niCht als 10 fur.damentale, 
fa!"t brutale Gegenfäile wie in der r;;'1.enden Kunlt, fondern mehr als Verfdliebungen 
des SChwerpunktes in Empfindurdsweife und Stilgeftaltung. Gegenüber dem (im 
vorigen Kapitel erörterten) Imne!iioniften, l'einer feinfühligen AufnahmebereiffChr.;H. 
feiner jeelifChen wie jtiJiltijChen .?affivität und Hingabe an Objekt oder Stimmung. !feht 
die Aktivität des Expreffloni!tp..l mit lein er ganz aus fid:1\lelblt fChöPTenden, : entlfof?lichten, 
leelijch-geiftig konzentrierte'. Kernhaftigkeit und GefÜhlsintenlität. 

Längf! drängt lich h'Cr dem Mufiker der Name Beethoven förmlich auf: Freilich 
wäre es ablurd. die grö,Jten Erlcheinungen unter den jchaffenden Mujikem für Vertreter 
einen beftimmten Ismrs ausgeben zu wollen. Schon für die Programm-Mufik hat mar. 
Beethoven (mit ReCht; herangezogen, Und man kann eine große Schöpferperjönlichkeit 
mit Leichtigkeit für :olles Mögliche beweiskräftig ins Treffen führen, wie es in der LiteraiLlr 
gern, und ftets zu.reffend mit Goefhe gefchieht. Der wirkliche Künftler fteht in fe;ner 
inneren Beweglia,keit über allen Prinzipien; und follte er zufällig doch zu einem Fünrt
lerifchen Dogma fich bekennen, \0 wird es ihn dennoch nicht erjchöpfen. Dafür forgen 
die unbewußter Kräfte, die in ihm tätig lind. Aum der intellektuellfte Künltler ichafft 
welentlich unbewußter, als er \elbit annimmt. In dem unausmeßbaren Reiche der Kunlt 
und ihrer hal"dwerklichen. gefühlsmäßig-menlchlidlen. geiitig-\chöpferiIChen Fragen gibt 
es vieles, wa.'; er weij3 und Wägt und mit bewuj3ter und fein!pürender Denktätigkeit 
bloßzulegen l:heint:, - aber das Eigentliche, das leilte Ichöpferi\dl Kraftfpendende bleibt 
auj3erhalb f<'mes Bewußt[eins und wirkt in göttlich unerforfchlicher Weile, ohne lich zur 
Rechenjchaft ziehen zu laflen, Ebenlo wie wir, wenn wir wirklich lieben, nicht willen. 
warum, und brächten wir hundert bewußte Gründe bei: jede andere Frau mit den 
gleichen h:mdert Eigenjchaffen würde uns kalt laffen, und kein Gegengrund vermag 
uns zu, beeinfluffen, eher verwandelt 'die Liebe ihn in einen Grund. Wir könnten - der 
Gedanke ift alt und abgegriffen - nicht fchaffen und nicht lieben, wenn wir ganz genau 
ins Räderwerk idmuten wie in eine Skelett uhr, Aus diejer metaphVfijchen Verwandt[chaft 
beider, wie auCh aus ihrer unbürgerlidlen Unbegrenztheit naCh allen Richtungen und 
Schidltuilgen des Lebensgefühles, Ht Smaffen fo leiten wie Liebe. Alle (zumal in der 
rart pour rart) zur Schau getragen~ Bewußfueit, alles vermeintliche Zu-Ende-Denken 
verma~1 doch nicht die alte Wa:1rheit des verfchleierten Bildes zu Sals zu zerf!ören, die 
uniere Klalfiker zu wiederholen nicht müde werden. Darum befteht (goUjeidank) oft 
Widerlpruch zwifchen derr, was ein Künftler Ichafft, und dem, was er jagt. - Es wäre 
ein billiger Spaß, feftzuftellen, daß alle großen Mujiker auch irgendwie Expreliioriijten 
waren. In Beethoven aber kommt !o kategorilCh wie bei keinem zuvor der Drang zur 
Geltung, den inneren Menfchen und fein [eelilches Ausdrucksbedürfnis als treibende ' 
Kraft in den Mittelpunkt aller künltlerilchen Äußerungen zu Itellen. Vor dem Geiftig
Wefentlichen tritt Spielerifch-Artiftiiches immer mehr zurück. Der' entfcheidende Einfluß 
des Ideellen auf Inhalt und Form kommt zum Durchbruch; nicht in befchreibendem 
Sinne, wie in der meilten fpäteren Progra~m-Mujik, fondern im Sinne tulmittelbarer 
Auswir.kung; in einer Weile, die uns das Formgebilde als ein leelifch-gefühlsmäj3ig ent
wick~eltes Erlebnis zu empfinden nötigt und den Zuhörer aus der äfthetifchen in die 
ethi~che· Sphäre, d. h. aus paffivem Genießertum in feelifche Aktivität emporzwingt. -
Zur Ergänzung deffen, was ich im vorigen Kapiiel über Programm-Mufik lagte, wäre 
hiu;,!uzufügen, daj3 auch in der naturalijti!ch-impre\fioniftifch orientierten Programm·Mulik 
unl~rer Meifter nicht das aus!cheidet, deHen Reinkultur Expref!ionismus bedeutet. 
Hell'rlcht diefes bei Beethoven durdlaus, fo empfangen wir bei Berlioz, Lifzt, Strauß 
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dom Wiedergabe und Gabe zugleidL Immerhin: in der AbNendung von der oftenfativen 
Programm-Muiik im naturalijtildt-impreilioni;tiidten Si~~~ alio von der Natur-Vorlage, 
vom Modell, liegt ein Symptom des expreiliU:iiltiichen ~\unjtgefühles_ 

Dem ,heutigen Bedürfnis nadt einer Wiedererlhrkung des (vom Ikepfildien Im
preilionismus ve;;;:dädttigten) Pathos und Ethos k"m!Ilen in der Tonkunjt unlerer Tage 
Mahler und Sdtönberg wohl am itärklfen enfgegel_ Während aber Mahler in leiner 
breiten Mulizierleligkeit nodt aus einer anderen Ge'f!rafion zu uns Ipridtt, kommt in 
Schönberg Idtarf profiliert zum Ausdrudt, was idt jeBt ,[s Exprerrionismus im enger,:;n 
Sinne bezeidtnen mödtte. AnfängliCh, auCh in jeiner Hamonielehre, äuj)ert er lidt viel
fadt noch geradezu als extremer Impreliionilt; aber leine Eltwidtlung bewegt lich in un
zweideutiger Ridttung. Seine Abwendung vom Impreliionismcs, von aller hingebenden 
Aufnahmebereifldtaft, Ipradt lidt oltentativ in einem AuftaB ü.er Liedkompol:tion aus, 
den er im .Blauen Reifer" veröffentlichte: er verlangte dort nidtf mehr und nidtf 
weniger als völlige Ablölung vom Texfverlauf und eine rein aus ei&~nem Gefühlsdrange 
ge!peijft.: muiikalijdte Entladung auf Grund eines einzige;:!, einmaligen, welentlidten 
Em;Jfinciungskontaktes. (Darin eine gewiiie Ähnlidtkeif mit dem a',fen Strophenlied 
zeig~nd.) Die innere Edttheit, Reinheit, aktive Intenjifäf jeine~ Ern p f i n dun g s
aus d r u dt sieBt Schönberg zunädt!t in auffälligen GegenlaB zu den '1leilten anderen 
Neutönern der auf Strauj)-Mahler-Reger mujikhijtorildi folgenden Generation. Ein 10 
edles und konzentrierfes Werk wie leine Kammerlinfonie ilf eine künlflerijdie Großtat, 
auf die uniere Zeit Itolz lein kann. Dann aber verdeuflidif :idi in S<hönbergs Enf
widtlung aufs Sdilagendlte die Ipezifildi-exprejjioniltildte Neigung, das geilfig-gefühls
mäj)ige Ziel auf dem kürzelfen Wege zu errei<hen, alles zu Itreidten, was nur der 
formalen oder kOllzertanten Glättung dient und nidtt den Ausdrudt ffärkt. 

Symmetrie und periodildie Vierfaktigkeit war Idten in der neudeulidien Mulik 
durdtbrodten zugunlten freierer Geberde und fliej)ender Stimmung. Sie berief dafür 
in Sequenz-Sudtf -Ul",d in die typifdie Arbeitsweile mit einem für lidi leblos beharrenden 
Motiv in rein dynamildi und harmonildi fertldireitender, nidtt melodildt frudttbar weifer
wadilender Entwidtlung. Gegenüber der. Pajiivifät des ImpreHionismus, dt!lien mu
jikalildier Stil gern die ltimmungbildende. hal-monildl fundierfe Klangmajje als das 
Primäre empfand, verlangt heute ein irgendwic unabweislidies Bedürfnis primäre 
Aktivität der Linie, Diktatur des Melos ::::.ls jelbjftäügcr ffiotori!dtcr Kraft. Freilidl kehrt 
lidl das Verhältnis nidit ins Extrem: die Hc:.rmonik wird nidtt ZUI:l blo}3en Ergebnis 
der Linien herabgedrüdtt, diele werden nidif nur O!us lirn lelb!t heraus geltaltet, wie die 
übertreibende Kürze der heufe oft gehörten Formel laufet. Auch wenn der Stil eines 
Komponijfen überzeugend auf der linearen Aktivität beruht, muß dennodi leine 
diarakferiltildi ausgeprägte Harmonik audi notwendig einem ganz beltimmten im
manenfen Harmonie-Gefühle entlfammen. Dieles ift es, w.::s il:m zwingt, die zweite und 

, dritte' Stimme gerade in dielern beftimmten Abltande zur erHen zu führen. An 'V-öllige 
Relativierung eines Elementes wie der Harmonik zu glauben, \;'äre extreme unlebendige 
Abltraktion. Das leitende Grundgefühl aber trifft den Kern: es widerltrebt uns heufe, 
immer wieder vom fidieren Port einer geiltig koitenlos angeltimmten Grundtonart und 
Harmonik auszugeben und auf diefer bequemen Grundlage dann die Melodie zu 
präientieren wie der Juwelier den Brillanten auf der Samtunterlage: Nidit Luxus
gegenltand in gefälliger Aufmadiung für den Geniej)er ilt uns das Melos, londern 
Lejftung aus innerer Nötigung: von ihm gehen wir aus, vom Kernhaften, vom k(~im
fähigen Triebe. Die Melodie ijt das Idtöpferifdi aktivfte, vom Sbfflidten gereinigfefte, 
leelenhaftelte Element der Mufik, der Drang aus Innen, das .Muj)" cles Künltlers. Das 
Melos will alle Stimmen aus harmonikaler Lethargie rütteln, nidtt zulel;f audi den BaI' 
aus leiner pafriardialifdien ~}~ndaments-Holle zu freier Eigenbewegung autlodtern. " 
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Wie der exprellionilfijdie Maler feiner Linienführung nidif photographijdie (oder 
dodi von \Xlll'klidikeitsvorftellungen geleitete) Naturtreue als optifches Erlebnis zugrunde 
legt, fendern feinen geijtig-feelifdien Ausdrumswillen, - 10 wendet lich die Linienfijhrung 
des Mufikers ab VO.1 der Diktatur der erlten Naturtöne, dem Dreiklang und feiner 
Skala, . die bisher Grundlage der Melodiebildung waren, und fdiafft (mit ähnlidier 
.Verzerrung" ,.der .Naturlinie") Konfuren von einer unferem Empfinden näher 
kommenden Ausdrumsintenfifäf. Fand der Impreffionismvs die paffiven Werte fein
getönter Hintergründe und fdiwebender Zwifdientöne, To rpielt der Expreffic!1ismus 
gern die aktiven Kernmomente in gejteigerter Kontraltwirkung gegen einander aus_ 
Man fudit und' verehrt, jenfeits der traditionelI~n Bildungs-Künlte einer üppigen Auf
madiung, die Urkräfte einer neuen Primitivität; man gibt nidit Vieles, fondern mit 
Wenigem Viel. Das 'Theater, vergleidisweife, bringt die.Zurpit;ung der Stilbühne zur 
Andeutungsbühne, nadi der Zeit naturaliffirdi-impreflioniftifdier IlIufions-Orgien. 

Zum intenliveren Ausdrum.swert im expreflioniftildien Sinne Wird der mulikalilche 
Gedanke, wenn er, allen weitläufigen Mufiziergelüjten enffagend, bereits ih feiner Urform 
kernhafte Konzentration bleibt und auf lymmetrifdie Periodizität fidi nidit mehr einlä~t, 
die nur glättet, nidit infenfifiziert. Symmetrie und Periodizität lind architektonilche 
Elemlll1te, die audi dem Tanze im weitelfen Sinne angehören. .Sdion dadurdi ift die 
fymmetrifdi-periodifdie Art der rhythmirdien Gelamtgliederung, mehr nodi als etwa mit 
der Diditung, mit der Mulik unleugbar nahe verbunden; jedom nidit kongruent im 
Sinne der alten Formenlehre, die nur Iymmetrildi-periodirdie Bauart kennt. Symmetrie 
und Periodizität wertet fidi für' uns nur als eine Art 'der mufik'l.lifdien·Ausdrums
möglidikeiten; ähnlidi, wie dem Mufiker heute audi die Rümkehr zur Ausgangstonart, 
der Sdilu~ in tonaler Kadenzierung, nur eine Ausdrumsmöglidikeit bedeutet, die 
gleidifam einer let;ten inneren Beruhigung, einem vollen Ausgleich der Empfindungen, 
einem Sidi-in-den-Sdtwanz-Bei~en als ausdrümlidie Wirkung harmonijdier GeldiloJrenheit 
entlpridif. Je eindeutiger man in Symmetrie und Tonalität nur dieren geldiloJlenen 
Gefühlsgehalt und 'ablauf empfir<'~et, um 10 mehr ift es Bedürfnis, in den noch unaus
-gejdiöpf!en Goldfeldern des Ajytnmetrifdien und Atonalen zu verweilen, Wenn der 
offene, raltlofe Strom der Lebensgefühle t1utef - lei's als Jubel oder Verzweiflung, als 
Wollu!t oder Marter, als 5berkraft oder Verzagtheit, auf allen Wegen der Phantajie -
oder. gar, wo er in Extalen gipfelt. Wenn edter l:lbereifer auch einjeitige Grundlät;e 
zeitigt, (zur Zeit der erlten freien Rhythmen in der Literatur glaubte man ja audi, mit 
gefdiloffenem Vers- und Strophenbau fei es für immer vorbei), ldiadet das nidits; das 
Stadium iIt wahrfdieinlidi nötig, UTt1 Reife und Erfüllung hervorzubringen. Kunlt lä~t 
[idi auf die Dauer nidit verengern. Wer Werte bringt, hat ein (Iubjektives) Redi!, eine 
Zeit lang einfeitig zu lein. 

In der zumeift üppigen Sinnenfreudigkeit und Sinnfälligkeit der impreffioniftijdien 
Zeit war zulet;t vielfad: in allen Hür,lten, audi in der Murik, die MenlChenjeele zu kurz 
gekommen. Der ExpreHionismus, der alles dem geiItigen Ausdn;m Entbehrlidie rtreidit, 
kommt, in der Muli!;, eher in Gefahr, da~ eine Unterernährung des Tonkörpers, ein 

. /mufikalifdier Fleildimangel einwurzelt. Und wenn der Expref[ioniTt leine Kräfte exploli\7 
in der Riditung auf einen einzigen Gefühlsausdrum intenli\" konzentriert, 10 können in 
folchem primitiv-geradlinigen Aufs-Ziel-los-Gehen zugleich auch die künlilerildien Grenzen 
des El!:preilionismus kenntlidi werden; jene Grenzen, wie lie i.mmer hervortreten und 
als Verarmung wirken, fobald die .Auswirkung· eines Prinzips lidi überrdiraubt. In der 
heutigen Tonkunlt, foweit [ie mir bekannt ·ilt, fdieint dieles Stadium nodi nidit weit
gehender eingetreten zu fein; vielleidit bereitet unter Jüngeren es fidi vor .. Sdiönberg 
lelbft Hf heute durdtaus kein fo begrenzter Vertreter eines ilolierten und extremen El!:
preffionismus, w}e es etwa Deburry für den Imprellionis ::IUS war: Sdiönberg irt Voll-
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künitler als Expreilioniit. Imprellionismus UJ:1d Exprellionismus aber verkörpern zwei 
ewige, notwendige, einander ergänzende Funktionen des men!dllidlen Geiltes. In der 
'Tonkunj! unTerer Zeit lind lie nidlt io oitentative Ridltungsprinzipien geworden' wie in 
den anderen Küniten; Fragen der handwerklichen Elementar-Grundlagen treten hier 
auffälliger hervor als die der geiitig-idlöpferiidlen EinjteIlung. Jedodl hat audl 'auf die 
Mujik der Geiit der Zeit als unverkennbarer Einflu\3 jtark abfärbend gewirkt und das 
Sdlwergewidlt der inneren Neigungen und ihrer itiliitiidlen Auswirkung zuerit mehr in 
die eine, dann in die andere Gegend veridloben. Diele Geiichtspunkte einander gegen
überzuitellen, war meine Ablidlt in dielen Kapiteln. Als Gejidlispunkte, nidlt etwa als 
glatt idiematiTierende Auf teilung der Mu!ikwerke in impre!Honijtijdle und exprellionijtildle. 
Werte zu würdigen, war meine Abjidlt, nidlt, prinzipielle Ridltungspropaganda oder 
Riditungsoppoiition zu treiben. Der Ridltungsmen!ili jdlüttet unweigerlidl das Kind mit 
dem Bade aus und wird ungeredlt audl gegen die univerielljfen Meijter, wenn jie ihm 
zur Zeit nidlt in den Kram paffen. Die heutige Mode gegen Strauj3 if! eine joldle 
Ridltungsmatolte. Trägt Strauj3 audl in ieiner Geiamthaltung die Züge eines Kindes 
der impreliionijti!dlen Zeit, 10 idlöpft er dennodl äuj3erlidl und innerlidl aus dem Vollen 
und ipottet der Sdlematiiierung. Seine mozartijdle Univerialität wird Redlt behalten 
gegen die, weldle heute gegen ihn iidl kehren und vergeilen, daj3 gerade er den neueifen 
Wegen widitigite Vorbedingur;gen Idluf. Wohl haben bisweilen audl einjeifig profilierte 
künitler Prägnantes und Wertvolles geleiitet. Mir periönlidl aber wideritrebt jede Art 
künltleriidleJ: Feitlegung io lehr, daj3 idl bereits in der idlriftlidlen öffentlidlen Nieder
legung <;on Gedanken über Kunjt eine für jedem Künltler peinlidle und vielleidlt un
ausführbare Aufgabe erbliCke. (Ausgenommen für den der als Ridltungsmenjdl pro 
domo reden will.) Sidl in einieifiger lJberlpannung auf eine iiolierte Doktrin feitzu' 
legen, Wideripridlt dodl dem Belten, was der Schaffende, was jeder Künltler überhaupt 
beiitzen kann: der Uriprünglldikeit, der inneren Beweglidlkeit, der vielieitigen Um;tell
barkeit, der Lu!t, Kräfte von hier und dort zu ziehen, der jederzeit aufs Neue erreg
baren Intuition, dem unbegrenzten EntwiddungstrieJlc' 

Daj) es aber gerade die hödljten Idlöpferiichen 1 nd liellten menidllidlen Werte iind, 
die der .Exprejjionismus" verkünuet, und um derentwillen alle groj)e Kun!t - nidlt 
exprejjioniiliich; aber - Elrpreliion war und iit, darin liegt nadl meiner lJberzeugung 
die künitlerijdle Bedeutung und die beiondere geiitige Million unjerer Zeit. . 

(Unter Zugrundelegung eines am 21. Juni 1918 im Goethebund zu Königsberg i. Pr. 
vom Verfaller gehaltenen Vortrages.) 
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Das Problem der neuenMufik 

V-On Bela BartoR. 

Die Mujik unlerer Tage ItreU entlchieden dem Atonalen zu. Dennoch Icheint es 
nicht richtig zu lein; wenn das L:nale Prinzip als abjoluter Gegenja5 des atonalen 
Prinzips aufgefaj5t wird. Das le5tere iff vielmehr die Konlequenz einer allmählich aus 
dem Tonalen entjtandenen Entwicklung, welche ,?urchaus graduell vor jich geht und 
keinerlei Lücken oder gewaltfame Sprünge aufweilt. 

Schönberg jagt in leiner .Harmonielehre", daj5 die .Durooführung" der Sonaten
Form in gewiller Hiniicht als Keim des Atonalen aufzufaITen lei. Das ilt 10 zu ver
Itehen: die .Durchführung" ichaltet die auslchliej5liche Vorherr!chaft zweier Tonarten 
(,vie in der .Expojition") oder einer (in der .Reprije") aus, an deren Stelle lie eine 
gewiHermapen freier gewählte Aufeinanderfolge verjchiedener Tonarten le5t, VOI1 denen 
jede einzelne - [ei es auch noch 10 vC;:libergehend - immer genau noch als Tonart 
empfunden wird. Mit anderen Worten: in der ~Durchführung· herrich! eine Art 
G lei ch berechtigung der 12 Tonarten. . 

Die Häufung alterierter Akkorde in der Nach-Beethoven'jchen Zeit (Wagner, rlrzt), 
dann die immer freiere Verwendung der Wechjel- und Durchgangsnoten (Strauß, 
DebullY) Über mejftens allerdings noch tonal wirkenden Akkorden, jind zwei wicb.5ge 
lJbergangs-Efappen vom Tonalen zum Atonalen. Schon bei Strauß, noch mehr aber 
in Nach-Strauß'lcher Mulm findet man in Werken von tonalem Charakter einzelne 
Partien· (z. B. die • Widerlacher" aus dem Heldenleben), in denen die Tonalität bereits 
entldtieden aufgehoben ijt. Den vorle5ten Sdtritt zum Atonalen hin zeigen jene Werke, 
die, abgelehen von ihrem tonalen Ausgangspunkt und ihrem ebendahin zurückkehrenden 
Sdtlup (womit jie - nadt altem Muffer - eine einheitlidte Wirkung erzielen, einen 
fejten Rahm~n Ichaffen wollen) a!onal' Wirken. 

Die entlcheidende Wendung zum Atonalen hin begann aber erl! -- nadt den hier 
gejdtilderten Vorbereitungs-Pha!en - als man anfing, die Notwendigkeit der Gleich
beredttigung der einzelnen zwölf Töne unjeres Zwölftonly!tems zu empfinden: als man 
verfudtte, die zwölf Töne nidtt nach gewi!ien Skalen-SYltemen zu ordnen und dielem 
Ordnen gemäj5 den einzelnen Tönen gröj)eres oder kleineres Gewidtt beizulegen. 
fondern die einzelnen Töne in jeder beliebigen, nidtt auf Skalen-SYlteme zurum
führbaren, jowohl horizontalen als auch vertikalen Zujammenjtellung zu gebrauchen. 
Bei dielem Verfahren erhalten zwar gewii!e Töne in der Zujammenjtellung ebenfalls 
ein relatives lJbergewicht; dodt diele Ver!chiedenheit an Gewidtt baliert nunmehJ: nidlt 
auf dielem oder jenem Skalen-Sdtema, londern iH eine Folge. der jeweiligen Zulammen
itellung. Ebenlo haben in Gruppen von Zujammenltellungen deren einzelne Glieder 
im Verhältnis zueinander verldliedenen Wert und verldtiedene Inten!ität. Die Ausdrums
möglidtkeiten werden durdt die freie und gleidte Behandlung der einzelnen zwölf 
Töne in einjtweiJen unüberjehbar groj5em Maj5e- vermehrt. 

Vorher Wurden hödtltens Vierklänge, und audt die nur in beltimmten, zulälligen 
Zujammenjtellungen gebildet; je5t läj5t man logar alle zwölf Töne zu gleidter Zeit in 
den verjdtiedenlten Kombinationen erklingen. Von der eigenartigen Leere eines Drei
klanges wie in Beilpiel A *) jteht uns einerjeits bis zur vollklingenden Zartheit eines 
---~') Sielte .in Schluß des Artikels. 
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• 
Mehrklanges wie in Beilpiel BO) und andererleits bis zur Ichrillen Wucht eines Mehr-
klangs wie in Beiipiel C~) ein nie geahnter Reidltum an lJbergangs-Nuancen zur Ver
fügung_ Die englten Lagen von drei und mehreren benadibarten Tönen wirken je 
naCh der Tiefe, bezw_ Höhe der Lage als mehr oder minder didit klingendes, 

.• Itililiertes· GeräuiCh. Die_in tieferen Regiltern angewandte weniger enge Lage wie in' 
Beilpiel D') lJähert liCh im Klang dieler geräul.nartigen Wirkung; um zwei Okta\7en 
höher gele!;t \7erändert liCh aber ihr Charakter und wird ätherildier: die Wirkung 
nähert iim dann der des Akkordbeiipieles B. 

Bei homophoner Mulik arbeitet man fozuiagen mit gleidlZeitig, oder in mehr oder 
minder ralChem NaCheinander erklingenden Tonmailen, mit diChteren oder luftigeren, 
maHi\7eren oder dünneren Tonflecken, weidie Qualitäten durdi die Zahl der angewandten 
Töne, durch die ablo!ute Lage und die relati\7e (d. h. weitere oder engere Lage) u!w. 
bedingt lind. DurCh diele Tonflecken, denen - je nadi der Art ihrer Zulammen-

. iteilung - verlChieden graduierte Intenjität innewohnt und deren einzelne Töne - je 
na<h ihrer Rolle in der lenkredlten Tongruppe - verldiiedene Bedeufung haben, wird 
in der atonalen Mulik in Folge eben dieler VerlChiedenheiten der Entwurf der .. Linie" 
ermögliCht. Inwieweit die Erhebungen und Senkungen dieler Linie dann ein harmonilches 
Ganzes darltellen oder nidtt. davon allein hängt die Form\7ollendung des betreffenden 
Werkes ab. 

Die WuCht des durdi Worte iChwer präzijierbaren Inhaltes, die FrijChe der - um 
SChönberg's Wort zu gebrauChen - .. erlten Eingebung", die .Harmonie der Linien
führung: diele drei Faktoren ergeben das Kunftwerk. Aber waren diele Faktoren 
bei den älteren Kun!twerken der Mulik denn niCht ebenlo vorhanden? Die Haupt
erfordemiHe haben liCh durChaus niCht verändert, eine Änderung liegt nur in der Art 
des GebrauChs der Mittel: in der Vergangenheit arbeitete man mit belchränkteren, jeBt 
mit ausgedehnteren Möglichkeiten. Die Zukunft Wil j uns darüber zu belehren haben, 
ob das freie Walten über reichere Möglichkeiten zu ebenlo grollen Kunltwerken führt, 
als von den Mulikern der Vergangenheit geldiaffen worden lind. 

Bei der BetraChtu--g atonaler Mulik \7erwirrt lehr, dall man für das Feltltellen des 
Befriedigenden, des r;.:moniIChen in der Linienführung, keinen in Worte ausprägbaren 
Anhaltspunkt, keine .... egeln" beli!;t. In f,'c!er Hinlidit j'ind fowohl die Komponilten 
als aum die Zuhörer ur auf ihren Inftinkl angewielen. Die Ze!t zur Feltftellung eines 
.3Yltems in unlerer ato,lalen Mu!ik ilt überh2upt nom rumt da (in Sdiönberg's Harmonie
lehre - S. 49 .. - finden liCh einige intereHante, wenn audi IChüChterne VerluChe dazu). 
Diele neuelte Periode der Mulikentwicklung hat ja kaum begonnen, und es liegen noCh 
\7iel zu wenig Werke dieleI' Art \7or, um bereits eine Theorie aufbauen zu können. 
Wenn diele mit der Zeit entHehen Wird, kann lie für die NaChwelt doCh nur dieleibe 
Bedeutung haben, wie feinerzeit jede der älteren Theorien: lie wird hödiltens eine 
Grundlage lein, auf der man erweiternd fortbauen kann, um fdiliepliCh wieder zu irgend 
etwas gänzlidi Neuem zu gelangen, das dann leinerjeits wiederum zur Auiltellung 
einer neuen Theorie anr·egt. 

BezügliCh der homophonen und polyphonen RiChtung würde idi meiner!eits für 
die Mildiung beider Arten ltimmen, allo für ein Verfahren, weldies mehr Mannigfaltig
keit gewähi"f als die auslChliellliChe BelChränkung auf eine der beiden kten. Aus 
ähnliChen Gründen, und da es liCh ja niCht um z~ei ganz u.nd gar einander entgegen-

'~') Siehe am Schluß des Artikels. 
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geleBte Prinzipien handelt, [cheint mir eine wohlerwogene (nichf allzu häufige) An
wendung von Akkorden älterer, tonaler Phrafeologie innerhalb atonaler MuTik nicht 
[tilwldrig zu fein. Ein vereinzelter Dreiklanfj der diatoni[chen Skala, eine Terz, einu 
reine Quint oder Oktave inmitten atonaler Mehrklänge - allerdings nur an ganz 
be[onderen, dazu geeigneten Stellen - erwecken noch keine Empfindung der Tonalität; 
ferner erhalten diele durch iangen GebraudJ und Mipbraudl bereits welkgewordenen 
Mittel in 10idJer gänzlich neuen Umgebung eine frilche, belondere Wirkungskraft. die 
eben durch den GegenfaB entlteht. Ja, man Würde logar ganze Folgen derartiger 
Dreiklänge und Intervalle - falls diefelben nicht tonal wirken - als durdJaus [tilgemä~ 
empfinden. Die unbediligte Ausfchaltung dieler älteren Klänge würde denNerzicht auf 
einen - nidJt unbedeutenden - Teil der Mittel unTerer Kunft bedeuten; das Endziel 
unferer Beftrebungen ift jedoch die unbe[dJränkte und voll[tändige Ausnu{!ung des 
ganzen vorhandenen, möglichen 'TonmaterialS. Selbjtverftändlich aber rind geWiffe Ver
bindungen derartiger Klänge, namentlidJ an den Tonika-Domin<;mt WedJfel mahnende 
Akkordfolgen, der heutigen Mu[ik ganz und gar zuwider. (Man begegnet ,let;tere 
wohlvermummt uriter einern prunkvollen Difl'onanzen -Gewand in mandJen Werken, 
die äuperft be[trebt find, modern zu fein; [oldJe Werke haben jedom innerlidJ eigentlich 
wenig mit den neuen Beftrebungen zu IdJaffen). 

<? 

Die Befürchtung, daj3 atonale MUfikwerke infolge des Aufsebens des auf das 
fonale SYltem gegründeten Iymmetrifchen Aufbaues eine formlofe Malle darftellen' 
würden, ilt nidJt beredltigt. Erftens ilt ein ardJitektonijcher, oder dem ähnlidJer Aufbau 
nidJt unbedingt' notwendig; es würde der durdJ die den aneinandergereihten Ton
gruppen innewohnenden differenzierten Intenfitätsgrade entltandene Linienbau voll
ftändig genügen. (Diele Art der Formbildung zeigt eilte entfernte Analogie zur Form
bildung der in ungebundener Rede abgefaj3ten WerFe.) Zweitens aber [dJIiej5f die 
atonaleMufik gewirre,äuj5ere Mittel der Gliederung, gewijfe Wiederholungen (in anderer 
Lage; mit V'eränderungen ufw.) von bereits Gefagtem, Sequenzfolge, refrain-artige 
Wiederkehr mandJer Gedanken, oder das Zurückkehren beim Schluj5 auf den Ausgangs: 
punkt, nidJt aus. All diefes Verfahren erinnert" allerdings weniger an das ArdJitektoni[ch-
Symmetrifche, als an den Versbau der gebundenen Rede. ' 

Das Wefen der atonalen Mufjk auf dem SYltem der Obertöne zu begründen, 
erfdJeint mir rillt zweckmäpig. Wohl kann die Ver[dJiedenheit im Charakter und in 
der Wirkung der Inf.ervalle durch das Phänomen der Obertöne erklärt werden, doch 
gibt die[es in der Frage der freien Anwendung der zwölf Töne einen nur wenig 
befriedigenden Auflchluj3. . 

~ 

Der Entwicklungsprozel3 zum Atonalen hin wäre vielleicht folgendermaj5en auf
zufaffen: das möglidJe Material der Mufik befteht aus einer unendlidJen Anzahl von 
Tönen verlchiedener Höhe, vom tif;~lten aufwärts bis zum höchlkn vernehmbaren Tone. 
(Hier wollen wir Rhythmus, Klangfarbe und Dynamik - als bd der Erörterung der' 
Frage nidJt ausldJlaggebende Elemente - t:1beiücklidJtigt laffen.) UnTer ideales Zi<;:l ift 
nun: immer mehr Beftandteile dieles'Mater,als in Kunltwerken ~:5 Mittel zu verwerten. 
Ur[prünglidJ wurden auf Grund des ObertonlYftems eine klein- Zahl von Tönen aus 
jener unendlidJen Reihe als allein braudlbar ausgewählt: es wurde die diatonilcht' 
TC'nreihe gebildet, auf Grund des ObertonfYltems in zwölf verfchiedene Höhen trans
poniert und fomit das ganze diatoni[dJe SYltem gebildet. Bald Itellte [idJ beim Drang 
nach Weiterentwicklung (nach freieren Modulationen) das UnzulänglidJe diefes SYf(ems 
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heraus; man griff zur Gewalt und vergewaltigte die Natur durCh die Zwölffeilung der 
Oktave: jo entjtand das künjtliChe, temperierte Zwölf-TonjYitem, deifen FürlpreCher und 
Verbreiter die Talteninjtrumente mit künitliCher Intona:tion waren. DoCh das muiikalilChe 
Denken bewegte jiCh troß die!er gewaltigen Entfernung von- der Natur noCh jahr
hundertelang auf diatonijChem Boden, bis endliCh, naCh dem oben bejdlr.iebenen Ent
widdungsprozej) der mujikaliiChe Sinn für die gleiChe Behandlung der einander gleiChen 
12 Halbtöne warn ·wurde. Diejes neue Verfahren birgt unermej)liChe neue MögliChkeiten 
in iid!, io daj) Buioni's WuniCh naCh einem Drittel· oder Viertel-TonjYltem als vorzeitig 
erjCheint. (Die _Ieit dem ErjCheinen leines .Entwurf einer neuen Älthetik" entlfandenen 
Werke SChör,berg's und Stra\>i.nsky's beweilen, daj) das HalbtonMtem noCh niCht lein 
leßtes Wort gejproChen hatl. Die Zeit der Weiterteilung des halben Tons (vielleiCht ins 
UnendliChe?) wird jedenfalls kommen, wenn auCh niCht in unjeren Tagen, londem in 
Jahrzehnten und Jahrhunderien. DoCh wird jie' ungeheure teChnilChe SChwierigkeiten, 
wie z. B. eine Neugeltaltung des Baus der TaHen- und der Hlappeninitrumente zu 
überwinden haben, ganz abgeiehen von den Intonationslchwierigk(fiten- für die meniCh
liChe Stimme und a11 jene Initrumente, bei denen die Töne zum Teil durCh Finger
aufTaß fixiert werden; diel~r Umltand wird das Leben des HaibtonlY1tems höCh!f wahr
jCheinlidt mehr, als künitleriiCh notwendig ilt, in die Länge ziehen. 

, ~; 

Zum SChluj) jei noCh ein Wort über uniere NoteniChrift gejagt. Sie entitand auf 
Grund des diatonijChen SYitems und ijt eben deshalb zur IChriftliChen Wiedergabe 
atonaler Muiilr eigentlidl ein ganz ungeeignetes Werkzeug_ Die VerjeBungs
zeiChen z. B. bedeuten eine Alterierung der diatonijaien Stufen. Nun handelt es jiCh 
aber hier niCht um alterierte oder nirhtalterierte diatoniiChe Stufen, londem um zwölf 
gleimwertige halbe Töne_ Auj)erdem ift es reCht iChwierig, Honiequenz in der SChreib
weile beizuoehalten; off ijt man z. B. darüber' in Zweifel, ob man auf die leiChtere 
Lelerlichkeit in vertikaler oder horizontaler RiChtung zu aChten habe. 

. Es wäre wünlChenswert, eine Notenidlrift mit 12 gleiChen ZeiChen zur Verfügung 
zu haben, in welCher jeder der j2 Tone lein den anderen gleiChwertiges ZeiChen hätte, 
10 daj) niCht mehr manChe Töne ausiChliej)liCh als Alterierungen anderer notiert werden 
müjjen. Diele Erfindung jedoCh harrt einhweilen noCh des Erfinders. 

Bei!piele: ).) B. ~-e- €-J Ifg ö} :;.-
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Die Empfangenden 
Von Dr. Hans Mersmann. 

Es fall hier von den Empiangenden die Rede fein. Wenn es fich darum handelt, derl 
AusdruckswiIlen einer künftlerifchen Gegenwart zu begründen, Gefetze zu fuchen fUr werdende 
oder eben gefchaffene Stil- und, Formenwerte, fo find die Aufnehmenden .;benfo intereffiert wie 
die fchaffenden oder nachfchaffenden Kilnftler. Und fallen lolche Gefetze nicht nur taftende 
Selbfterkenntnis oder Rechtfertigung des Schaffenden bleiben, folien [je Brücken Ichlagen, 
vorwärts fUhren, Verftehen wecken, fo handel! es fich ja bei all dem um die Empfangenden. 
Denn g;bt es ein Werk, das nicht mit ganzer Seele der Menfchen 'wartet, die feine jiprache 
verftehen, mag es noch fo fehr um feiner felbft willen gefchaffen fein? 

Die Empfangenden gehen den weiteren und fchwereren Weg. Was im KUnftler in langen 
Zeiträumen organifch ~~chs, wird als ein Fertiges vor fie geftellt. Und was noch fchlimmer ift· 
fie werden zwifchen extremften Gegenfätzen hin und herg~worfen, man bettet die "Novitäten" 
forgfam und fchonend zwifchen Höydn und Mozart !lnd ·wunder! lich, wenn [je dann auch bei 
denen die Wirkung verfehlen, welche fie fuchen. 

Denn es gibt unter den Empfangenden ~uch folche, die fuchen. Ihnen muß der Weg 
bereitet werden, nicht nur dem fchaffenden KUnftier. Diefer ift in dauerndem Wachstum be
griffen, allem Neuen mit gefpannten Sinnen entgegenhorchend, weite und ferne Ziele vor sich. 
Sie aber gehen, ruhend in Tradition und Gewohnheit, die meiften auch in Bequemlichkeit. Wie 
fie felbft verfchieden find, fo Hehen fie .• :lem Neuen in der Kunft verfchieden gegenUber: in 
heftiger Ablehnung, in unduldfamer ellttäu:chter Erwartung, in ftumpfer Gleichgiltigkeit, die 
wenigften in fuchendem BedUrfnis. Eine Gruppe aber habe ich nicht genannt und das find die 
fchlimmften: die das Neue aus Senlationsbedürfnis ergreifen und Unfähigkeit mit geheUCheltem 
Verftehen zudecken. Und nur dielen kann nicht geholfen werden. JeOle andern alle kann man 
aufkl3ren und befchwichtigen und wecken. Man kann ihnen das Neu<! in der Kunft als einen 
dreifachen Zwang zeigen: als ethifche, als mufikalifche und als hiftorifche Notwendigkeit. 

Im erften Falle handelt es lich um eine innere EinfteIlung. Es if( der Sinn der Entwicklung: 
daß der fchaffende Künftler, urfprünglich einfam, vorausgeht. Wenige Verftehende folgen ihm. 
In weitem Abftand kommt die Menge. Und gefchützt in ihrer Mitle ~i1ell die Gaukler und 
Handw~rker, welche 'nach bewährten Schablonen gangbare Ware verfertigen. Das alles ift ganz 
natUrlich, kann garnicht anders fein. Wie follte man es den Hörenden verübeln, we:iI1 [je die 
wenigen, die unter den Neuen eine eigene Sprache reden, mit verftändnislofem Verneinen oder 
feindlichem Zifchen begrüßen? Haben doch ihre V5ter bei Wagner genau fo gezifcht, deren 
Väter Schumann verhöhnt, deren Väter Beethoven, und fo fort bis zu den unerhört neuen und 
ftilfprengenderi Jubilationen des gregorianifchen Chorals zurUck. Es ift eine natUrliche :::nt
wicklung, diefes ZurückbleiI'>en der Empfangenden, fo daß gefragt werden muß, ob es denn 
Ub.erhaupt anders fein follte. W~r wagte, da ja zu fagen? Aus dem Selbfterhaltungstrieb heraus 
erklärt lich die heftige, olt leidenfchaftliche Ablehnung. 

Was hier für die Entwicklung der Gefamtheit ausgefprochen wurde, gilt fUr jeden einzelnen 
als Individuum. Nur erwähl1e Menfehen fiod fähig, auch rezeptiv eine Entwicklung zurück
zulegen, die ein gegebenes Maß uberfchreitei. Wenn einer den Kampf um Wagner und Brahms, 
die Probleme der Programmufik bewußt und mit eigener Stellungnahme mitgekämpft hat, dann 
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hat er ein ehrliches StUck Arbeit geleiftet. MJn kann vor! ihm billig nicht verlangen, daß er 
SchOnberg lieben und verrtehen folie. Und die Jüngeren, die aui feinen Schultern ruhen, die 
mUffen erlt durch Wagner und Brahms hindurchgehen. Haltlos und unnatürlich wäre i;ue 
Stellung zur gegenwärtigen Kunft, wenn [je nicht die Entwicklung der letzten Jahrzehnte 
konzentriert aber doch in allen Tiefen nacherlebt hätten. 

Wer aber weder zu alt noch zu jung irt, lieh ein7Uftellen, fUr den ift es Pflicht gegen fich 
felbft, zu fuchen. Und Ht Verfündigung, wenn er in der Menge Hehen bleibt und fich treiben 
läßt, Halt mit Willen und Bewußiheit nach vorn zu treten. Beides ift notwendig. Die Ent
wicklullg bis zu den letzten Jahrzehnten ge;,( ohne feinen Willen in ihm vor fich, er wird von 
ihr getragen, mull fie durchleben. Mit dem Eintritt in den AusLlruckswillcn feiner Gegenwart 
hört diefer Naturvorgang auf, die Gegenwart fordert feinen Willen .Ilnd feine Kraft. Und hat (;in 
Recht, [je zu fordern. 

Man beftreitet ihr diefes Recht oft. M-.,;, ,ih., daB iie fich edt durch grolle Leiitungen 
legitimieren müffe, ehe [je Teilnahme fordern dürfe. Wie [chief ift das! Als ob man elen 
Organismus einer Pflanze erst hüten und hegen wollte, nachdem fie fici, durch ihre Früchk 
diefer Sorge wert gezeigt hat. Die Forderung aber wird auch oft faHch gefallt. Sie l,cißt nicht: 
finden, noch weniger: fchün finden, fond ern fie heißt allein: f u ehe n! Es handelt fich in erfter 
Linie garn'icht um abfolute KunHwerte, fondern um Entwicklungswerte. Das d:lrf nicht ver
wechfelt werden. Die' noch immer vertretene Anficht, daß beides mit e;nender identifch fei, ift 
falfch. Jeder überragende KUnftler ruht auf den Schultern feiner Vorgänger, und im befonderen 
auf den Schultern derer, die gerade fe in e Ausdrucksmittel entwickelt, feine Wege gebahnt, feine 
Waffen gefchärft haben. Erft durch fie und nur durch fie wurde er möglich. Über der Gemein
famkeit diefes Ineinanderarbeitens liegt die Notwendigkeit eines Naturgefetzes. Sie beide: der 
Wegbereiter und der im hüchften Sinne fchüpferifche Kün(t1er find Träger einer Entwic~lung, 

Medien einer Kraft. 
So gilt lInfer Suchen garnicht dem Künftlcr fo fehr wie dem W2g. Muß icl, noch fagen, 

warum diefer Weg gefucht werden muß'? Wir ftehen in einer lebendigen. Entwicklung. Seit 
• langem waren die Wert begriffe des Kunftwerks nicht fo fchw3nkend wie jetzt. Und es gibt für 

den denkenden Menfehen nur die eine Möglichkeit: die Entwicklung bewußt und iuchend mit
zuerleben. Er wird es ablehnen,. lich treiben zu laffen und dadurch feiner· eigenen Stellung
nahme und Mitbeltimmung beraubt zu werden. Es wird ihm nur eine Entfcheidllng übrig bleiben: 
Uber den Grad der Zuftimmung oder Ablehl1l:ng. Beide find uneingefchränkt gleich gefährlich 
und gedankenlos:· die kritiklofen Anbeter alles ~·:~uen ebenfo fehr wie die fich mit dem bewährten 
Alten brüftenden Hüter der hei:;gen Traditiorl. Vor allem; die Entwicklung bedarf felbft der 
Stellungnahme allrr Aufrichtigen und Nachdenklichen. Sie bedarf der befruchtenden Kritik und 
der taukilenden Wechfelwirkung zwilchen Schaff"nden !\,,(I Empfangenden. Auch diefe haben 
einen Teil an ihr: ihr Geben und Nehmen erlt bewirkt Jen lebendigen Kreislauf fließender Kräfte. 

Es wird nach den Trägern der Entwicklung gefragt. Auch unter ihnen gibt es Größere 
und Kldnere. Ob 8S jetzt fehon einer, ganz (lr"llcn gibt, :ft l~arnicht wichtig. Sondern eher 
dies: daß auch Ehrliche und Unaufrichtige unter ihnen ii!'d. Wir Heutigen mürfen fie beide 
nehmen. Über die Unehrlichen richtet die Zeit; fie find noch immer nach wcni[~n Jahrzehnten 
klanglos in den Schatten zurückge[unken. Und es jft töricht, einer Gegem • .:rt zum Vorwurf zu 
machen, daß fie auch von Unbedeutenden, auch von folchen ge"l!gen wird, die blenden wollen 
!tat! leuchten. Als ob Beethoven nicht umringt gewefen wäre von ihnen: nicht nur v(", Mufikern 
zweiten Grades wie elementi oder Pleyel oder Gyrowetz fondern auch \'On Dutzenden mufika:lifcher 
Lakaiennaturen, d.eren Namen niemand mehr kennt, die fich mit lieinem Pathos blähten, die feine 
Sprache unverftanden und fkrupellos nach!tammelten. Sie find in alle Winde zerftoben und nur 
der Zufall wirft einen oder den andern von ihnen, def[en Machwerk durch äußere Um[tände er
halten blieb, ans Licht, fpielend wie mit einem vertrockneten Blatt. Aber wie es gelegentlich 
gefchieht: die heute in vorderfter Reihe Schaffenden in Baufeh und Bogen lI1i: einer gering-
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fchätzigen Handbewegung abzutun, ihre Werke als ausgeklUgelte Experimente bloßzuftellen, 
das if; zwar bequem aber im höchften f,:aße gedankenlos, und wenig mulig. 

Manche unter Lien Empfangenden teilen diefe Meinung. Wißt ihr nicht, wievfel leiciJter es 
für jene gewefen wäre, auf gepflafterten Straßen zu gehen und durch 'vertraute Formeln euren 
Beifall zu erringen? Nein, die in Wahrheit Unehrlichen find die, welche euch fchmeicheln, die 
euch zuliebe - und nur euch zuliebe die Sprache reden, die euch genehm ift, die auf euer 
Klatfchen horchen lind eller Tufchcln, die euch am Geficht ablefen, was ihr liebt und was euch 
mißfällt, damit fie dies in ihrem nächftl'n "Werk" nur ja ,vermeirlen, Und wievitl "Künftier" 
diefer Art tr~ten nicht täglich vor eucl]! Da gilt mir doch iaufendm31 mehr. der bewußt neue 
Wege betritt, auch wenn es l1icht feine ~igenen iind und auch \', ""n er nicht ftark genug ift, einen 
perfünlich geprägten LInd bind'~nden Ausdruck zu finden. Allein die Tatfache: daß er nach vorn 
fehaut ftaU auf CLlell, ftelit in.: hoch Uber jene. 

Es muß zugegeben werden: unfer Mufikleben macht es den Empfangenden nicht eben leicht. 
Je mehr es zum Warenhaus wurde, in dem Uraufführungen verhandelt und Mitwirkungen verkauft 
werden, um fo weniger Raum bleibt f[Jr die Entwicklung. Neue Wege find ein fchlechtes 
Gefchäft. Wenn unbekannte zeitgenüffifche Kammermufik gefpielt wird, kann man nicht mit 
vollen Sälen rechnen, Und auch wenn nachfchaflenqe KünftIer nicht gerade zu jenen gehören, 
die dem Publikum fei:1e Wünfche von den Augen ablefen, fo nehmen fie doch Rücklichten. Denn 
fie werden ie/zten Endes aHein durch die Gunft der Empfangenden getragen und durch ihr Fern
bleiben verbannt. Und es gibt nicht viele, die lieh dies letzte äußerlich und innerlich leilten 
können. 

So ift ein wichtiger Teil der Entwicklung den Empfangenden felbft in die Hand gelegt. 
Ihr Yerantwortlichkeitsgeflihl allein follte iie zwingen, den nachfchaffenden K!1nftler zu ermutigen, 
der ihnen Neues zeigt, wie den Schaffenden, der fie weiter fllhren will. Es handelt lieh ja 
letzten Endes garnicht um Mufik. Es handelt fich um die Frage: ob der Einzelne als toter 
Gegenfta:ld von dem fließenden. Strome mitgefchwemmt wird oder als lebendig wirkende Kraft 
fich eins fOhlt mit der elementaren Kraft des organifchen Wachstums. Darum ift die Entfcheidung 
hierüber eine e t h i feh e Not wen d i g k e i t. 

Ihr gegenDber find die mufikalifchen Momente faft von untergeordneter Bedeutung. Während 
die Gefichtspunkte, die icll unter dem Sammelbegriff des Ethifchen zufammenfaßte, meift fllr 
felbftverftändHch gehalten oder unbeach tet gelaffen werden, fchenkt man dem rein Mulikalifehen 
grüßte Aulmerkfamkeit. Es mehren fich die Verfuche, die Stilwandlungen in der neuen Mulik 
aus dem großen Fluffe der Erfcheinungen ",'zulöfen und zu erklären. Ein folcher Verfuch foll 
hier nicht noch einmal unternommen werden. Aber die folgenden Zeilen, welche lieh vomehmlich 
an die Empfangenden wenden, folien auch keine bloße Zufammtnftellung bekannter Gefichts
punkte geben, fondern wollen verfuchen, die wiehtigften Merkmale der· gegenwärtigen Muli'" auf 
ihre innere Wurz el zuruck7.uführen, unter der fie verftanden werden können. 

Was den Hörenden zunächft ftutzen läßt, ift die veränderte Auswirkung der Eie m e n t e. 
Sie ift im Harmonifchen am ftärkften fpUrbar. Hier fehlt zweierlei: die logifche Bildung der 
Eillzelklänge aneinander nach den bekannten Gefetzen der Anziehung und Abftoßung und. außer
dem der relative Konfonanzcharakter des Einzelklangs, der auch die Diffonanz noch in gewiffer 
Weife als wohlklingend empfinden ließ, Der Konfonanzbegriff (von jeher ein äfthetifcher und 
niemals ein technifcher Begriff) hat lieh in allen Zeiten dem A.ufnahme- und Reizvermögen feiner 
Gegenwart angepaßt. Wenn vor Jahrhunderten die Terz und Sexte wegen ihrer allzu ftarken 
harmonifchen Reizwirkung als Diffonanzen galten (und feibftverftändlkh verboten wurden), fo ift 
es genau fo naturlieh. d<lß der Wagner'fehe Nonenklang uns heute zu einer faft unerträglichen 
Konfonan:.geworden ift, die nur eine Harmonielehre hinwegdispl.tieren kann. Die harmonifche 
Tragkraft des einzelnen Klanges ift ungeheuer grwachfen. ~. an hat dafUr den Ausdruck 
"Kakophonie" geprägt und immer wieder gebraucht, ohne lieh der Gedankenlofigkeit diefer 



Bezeichnung be· ... ußt zu werden. Hie~ genügt die Tatfache einer neuen harmonHchen Belaftung 
des einzelnen Klanges, ohne ihrer Gefetzmäßigkeit weiter nachzugehen. Damit mürren die 10-
girchen Bindungen der Kadenz von felbft bis zu einem gewif[en Grade fallen. Verbindungen von 
neuer Logik werden gefunden. Einftweilen noch genau [0 inltinktiv, wie man vor" vierhundert 
jahren Klange miteinander verband, ehe ladino die Gefetzmäßigkeit von Dur ulid Moll ver:-:ün
dete. Eoen feh einen neue Gefetze der Klangverbind ung aufzudämmem. Sie liegen nach meinem 
Empfinden einmal in der melodirchen Stützung der Klangverbindung. Das heiBt: je ireier und 
feheinbar unlogilcher der harmoni[che Vorgang wird, um fo einfacher werden feine melodifchen 
Stotzen. Dann aber maß neben die Logik der Klangverbindung ein Begriif treten, der fjch längft 
ein Heimatrecht, wenn auch nicht in Harmonielehren fo doch in unferm Empfinden erworben hat: 
die Farbe. Die Gcfetze der Farbenverbindungen zwifchen den einzelnen Klängen, etwa feit 
Beethoven, dann zunehmend in der Romantik von den SChaifenden auigefpilrt, find in der neuen 
Mufik von ausfchlaggebender Bedeutung geworden. Auch in ihnen i[t Logik, eine Lngik ireilich. 
die mit der der Kadenz nichts zu tun hat. Man könnte hier auch von der Rolle der Obertöne 
reden, doch find fie nicht ro fehr Gefetz wie nachträgliche Begründung. 

Das Melodilche hängt mit dem Stiliftifchen faft untrennbar zufammen. Es geht von dem 
Begriff der Tonalität aus. Der Logik des Dreiklangs fleht die Logik der diatonifchen Tonleiter 
als entrprechendes Gefetz gegenilber.· Auch [je wircl durchbrochen. Dabei hand".lt es Hch zu
nächft gamicht um Drittel- und VieritlWne, wi~ die Kunftrichter alten Syftems in lächerlicher 
Konlequenz immer von neLfern behaupten (diefe liegen einftweilen noch völlig auf dem Gebiete 
dE!s theoretifchen Experiments). fond ern nur um eine Löfung \'on der Bindung der Tonleiter. Die 
Schönberg'fchen Quarten, deren wach lende Bedeutung fich durch einen Blick auf etwas ältere 
MuHk, z. B. auf Mahkr als ganz orgarrifch dar[tellt, find lediglich eine Reaktion auf die allzu 
einfeitige Auspre([ung de; Sekunde und Terz. 

jeder Verfuch, Gefetze der Linie zu finden, fUhrt zunächlt zu der Erkenntnis ihrer immer 
größeren Reinheit. Diele Erkenntnis beginnt nun Allgemeingut ,zu werden: daß unter melodif<:hes 
AusdrucksbedOrfnis zur Horizontale, zur reinen, d. h. nicht mehr durch harmonifche Bindungen 
befchwerten Linie hindrängt. Das bedingt eine völlige Umltellung des 'Ohrs, die gen au [0 all
mählich eintreten wird, wie [je !rilher einmal allmählich verloren ging. Denn das Aufnehmen 
eines linearen ftatt eines klanglichen Vorgangs war früheren jahrhunderten eine Selbftverfiänd
·lichkeit. Der Gegenlatz von Linie und Farbe iührt durch !ich felbft zu der Parallele mit der 
Malerei. Wie dort ift das Wiedererftarken der Linie und das Suchen nach der groBen . ein
heitlichen ausdrucksftarken Linie eine notwendige Gegenwirkung gegen die AuHörung des Ge
dankens in reine Farbwerte. Auch in der Mufik gibt es die Übergangsform, welche die Malerei 
Pointillismus nennt: es ift der Verfuch, diefe Farbwerte zunächft in kleinen mofaikartig anein
andergelügten Kraltzeniren zu farren, wie er eine weiter zurückliegende SChaffenspp.riode Schön
bergs charakteri[jert Hier wie dort ein Übergang und natürlicher Umweg. 

Nur weniges noch über Gedanken und Form. Auch auf lie greift die AuHölung ilber. 
Wie die Bindung der Tonleiter auigehoben werden mußte, fo mußte auch die architektonifche. 
Bindung der Periode und des Themas fallen oder doch mehr und mehr zurücktreten. Es hängt 
dies zuliefft mit dem veränderten Wefen. des mufikalifchen Gedankens zulammen. Da wo er 
noch erkennbar vorhanden ift, m er weit hinausgewach!ertiber Archit?i<lClnik, gefügte Form, ge
!talteten Arrekt: er wird allein zur elementarer! Kraft, die lich ohne Bindungen nach eigenem 
Gefetz entwickelt. Die Umfpannung des AblaufS i[t wohl die fChwerfte Forderung, wekhe neue 
Mufik an die Empfangenden ftellt: Die Pieilel und Bogen der periodi!chen Foig~ fir,d ebenio 
verfchwunden wie' das Betongerippe der thematifchen Entwicklung mit feinen greiibaren Be
zf.ehungen und Gerrenfätzen. Die formale Auswirkung der gezeiChneten Stilwandlungen fucht 
neue SchwingungsbahneIl, die lich auctl hiet von übernommenen Gefetzen befreien. Sie fucht 
eine Linie die gewi!fermaßen von einem Kraitzentrum in den ireien Raum hinausfchwingt und in 
großen Kurven zur Grundlinie zurUckkehrt oder fre: fich auilöfend in den Raum hineingleiiet. 



Immer wieder feheint mir diefes ihr liängit nicht immer erreichtes) Ziel. Auch hier ift der (cheln
bare Gegenfatz: die Auflüfung der Form in kleinfte Einheiten vielleicht nur ein Umweg. Unter 
diefern Gelichtspunkt verändern fich auch die zvklifchen Formen. Sie ftrebten von ihrer Ent
ftehung an immer mehr nach innerer und ä'uß~rer Einheit. Der thematilche Zufammenhang 
zwifchen den Einzelfätzen, der feh on bei Haydn und Mozart, oft ungreifbar fein aber eindeutig, 
erkennbar ift, wird immer enger. Die Sinfonifche Dichtung, längft kein Problem mehr, wurde 
zur Übergangsiorm. Streifte man "on ihr die Krücke des Programms, fo karn man zu den neuen 
Beziehungen zwifchen formaler Architektur und inhaltlicher Entwicklung; welche am Anfang der 
letzten Stilperiode ftehen. 

Es konnten hier nur wenige wefentliche Momente herausgehoben werden. Das Programm 
führt noch zu der veränderten Beziehung von Wort und Ton. Auch hier tritt eine Löfung ein. 
Der anregende, befruchtende Charakter des Wortes wächft, der bindende Ich windet. Nicht mehr 

• Worte und Gedanken werden vertont fondern Inhalte. Mit der Ablölung vom Wort wächIt die 
elemer.tar mu[jkaJilche Kraft der vokalen Melodie. Ihre Konlequenz, die bis zur Vernichtung des 
Wortes führen kann, wurde in diefen Blättern bereits durchgeführt. 

Es ift noch nötig zu fagen, daß die Heraushebung aller diefer Einzelheiten nicht nur unvoU
ftändig fondern auch bewußt einleitig bleiben mußte. Wir itehen in einer organiichen Entwick
lung. Diele kennt keine Waiierlcheiden zwilchen alt und neu. Wo fie in der Kunf! auftreten, 
find [je ko!)ftruiert aber nicht gewachfen. Und fo ilr alles was hier als neu bezeichnet wurde, 
unauilöslich mit älteren Entwicklungswerten verbunden. Was diele leugnet, bleibt Experiment. 
Das Kunftwerk 'aber prägt lieh felbft durch die perlönliche Art des Ausgleichs. je mehr luchende" 
Kräfte in ihm find. delto extremer im Sinne der EntwIcklung wird es fein. je ficherer leiner 
felbft es ift, um 10 eher wird es den Ausgleich finden. [)cr ganz Große, der die Entwicklung 
eInmal zufammenfaßt, wird nach meinem Empfinden nicht vorn flehen, fondern zunächlt eher 
unmodern erlcheinen, "erglichen mit denen, die ieine Waffen fchmieden. Wenn er freilich nicht 
von der andern Art jener Wenigen ift, deren titanifch aufgereckter Arm eine Entwicklung um 
ein jahrhundert emporreißt. 

Ich mußte mit dieien Gedanken bereits das meifte von dem dritten leitenden Geiichtspunkt 
vorwegnehmen: die Gegenwart als eine hiftorifche Notwendigkeit zu ;'erftehen. Zweierlei 
fchärit den Blick hienUr: die Beziehung auf die Verg:mgenheit und die parallelen Entwicklungen 
in den (ibrigen Arten des künft!erifchen Geftaltens. B"ides läßt die unveritändigen Angriffe, denen 
alles Neue von jeher ausgefetzt war, um fo leichter abweiien und erhöht das Gefühl für die or
ganifche ,'on innen heraus wachfende Natur der Entwicklung. Schon bei der Begrfindung der 
wefentlichen Merkmale mußte immer wieder auf die Entwicklung zurfickgegriffen werden. Sie 
alle waren vorbereitet und find letzte Glieder einer uni0sbaren Kelte. Die zunehmende Bedeutung 
des Farbbegrifis, die Auilüfung der architektonifehen Bindungen, der elementaren Grundformen, 
der harmonilchen Logik, alles das ilt in feinem Prinzip gradliniges Erbe der Romantik. Im Ver
gleich mit der El!twieklung der andern Kilnfte wUrde man diele Mer~male impreiiioniftifch 
nennen können. Die Einheit der Form aber, die Beziehung auf die reine und große Linie, die 
Umftellung auf die Horizontale, diele ,\tomente, welche in einer älteren Vergangenheit wurze!R, 
lind expref[jonif(ifch. Beides fällt filr die gegenwärtige Mulik (deren äfthetilche Ziele man ganz 
in der zweiten Richtung fuchen muß) zuf~mmen. Das liegt in ihrem Welen: iie erlebt umgekehrt 
dasfelbe wie vor dreihundert jahren, wo zugleich mit der erltehenden einftimmigen reinen 
Renaiffancelinie deren barocke Auilöfung einfetzte. Nimmt man nur den Gelichtskreis groß genug, 
10 irt auch das Experimentieren mit Vierteltönen von innen heraus begründet: es ift eine grad
linige Fort[etzung der Entwicklu.lg, welche das diatonifche Prinzip um das chromatilche bereicherte 
(denn von einern Erletzen iit ja garnicht die Rede). 

Die Verbindung der Gegenwart mit der Vergangenheit ilr ~·c,!1e hiltoriiche Spekulation landern 
läßt eine hiftori!che Notwendigkeit erkennen. Sie macht den Biick auf alles Gärende', Wachlende, 
Icheinbar "erwirrend Experimentierende im Grunde doch licher und froh. Läßt im Gegenfatz zu 
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den BefUrchtungen der Zweifler eher wilnichen, daß no~h viel mehr an Neuem, Suchendem in 
der Mufik unferer Tage ans Licht träte. Der Verfuch: den großen Organismus der Entwicklung 
zu einer Einheit zufammenzufaHen, feh ließt um di~ Vielgeftaltigkeit der Erfcheinungen ein einendes 
Band. Er läßt in den feinlten fuchenden Regungen modernen Geftaltungswillens den letzten 
Ausläufer einer von i;men wirkenden Kraft erkennen, den zarten im Winde fpielenden Trieb, 
Und wie lächerlich es wäre, von ihm die Kraft des Stammes zu fordern, fo darf man ihm auch die 
Berechtigung felt[amlter Formen zugeftehen. Das heute entftehende KlJnftwerk ift, wenn es auf
richtig ilt, in dieler Entwicklung verwurzelt und von ihren Kräften gefpeift. Daher ift es un
zerWIrbar wie diefe felbf!. 

" Die letzten Gedanken führten mich von den Empfanger.den fort zum Kunftwerk. Zu ihnen 
aber kehre ich noch einmal zurtick. War die Stellungnahme zu der Kunft unferer Zeit eine 
innere Notwendigkeit fUr [je, fo follten ihnen die Andeutungen Uber das Kunftwerk felbft und 
feine entwickJungsgefchiehtliehe Notwendigkeit den Weg leichter machen können: ihn zu gehen, 
erfordert einzig ein unbefangenes Ohr und einen fuehenden Willen. 

Breitkopf & Härtel Berlin W.9 Potsdamerstraße 21 
Zentralstelle für ir· ~nd 
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Die Not der Honzertorme{ter und 
die Entwiddung der {yrnphonitmen Mufik 

Von RudQlf Cahn-Speyer 

Unsere trübe allgemeine Li1g"e l:nd ihre RLicl\\virkung 
auf die wirtschafttiche Existculllllserer l\tusil,er ist schor: 
wiederholt publizistisch belwndelt worden, sowohl vom 
Standpunkt des Orchcstcrm.llsikers, als auch VOll dem 
d!.!s solistisch \\"irkcnd!.!ll IWllzerticrendell Künstlers lind 
tks Komponisten. Es ist eingehend crürtcrt worden, 
welchen Einfluß diese Verhältnisse auf die wirtscll:lftlichc 
Enhvicldllng unseres Kunstbetriebes !lJben werdcn; es 
ist aber mcines Wisscns noch nicht versucht worden, 
Klarheit übcr die Folgen zu gewinncn. Jie sich 
aus unscren traurigcn matericllen Zilständcn für die 
bleibenden Werte der Kunst, lür die I(unshverkc selbst 
für die Zukunft voraussehen l:lssen. 

Es muß damit gerechnet werden, daß unscre I(onzert
orchcstcl" über !mrzoder lang aufhören werden zu bestellen. 
Vor dem Kriege bewegte sich das Anfangseinkommen 
eines Musikers in unsCren guten sUldtischell Orchestern 
in Städtcn mittlerer Größe zwischen 2000 und 2300 Mk. 
im Jahr, stcigend bis zu 3000-3500 Mk. Es bedarf 
kci,nes Nachweises, daß ein solches Einkommen heute 
nicht mehr diskutabel ist. Die organisierten Orchester~ 
musiker haben denn <luch überall im Wege der Tarif~ 

festsetzung von organisationswegen eine beträchtlich i! -

Erhöhung dieser Gagen l1erbeigeHihrt. Die derzeitige 
Höhe der Gagen reicht jedoch angesichts der imm,~r 

steigenden Kosten der Lebenshaltung nicht mehr irn 
En lferntestcn aus, und neue Steigerungen sind llnaus~ 

bleiblich. 
~ Der Punkt dürfte erreicht sein, an wcfchem die 

SUidtc oder die Vereine, von denen die fest angestellten 
Orchester unterhaiten werden, diese J<osten' nicht mehr 
tragen, DCZW, den Stcllerzahle~n nicht mehr aufbürden 
kü'nnel1, und die Auflösl1ng der Orcheter wird die Folge 
sein. Nur Ideinerc Ensembles werden noch die Mög~ 
licukeit wirtschaftlichen fortbesteheIls haben. 

Immerhin wäre es denkb~lr. daß die Städte Mitte! 
lind Wege Wuden, die Orchester' über die Zeit unseres 
scillimmsten wirtschaftlichen Tiefst.todes, der doch einmal 
ein Ende nehmen muß, hinüberzuretten. Trostlos aber 
ist die Lage derjenigen Orchester, die nicht von Städten 
und Vereinen erhalten werden, sondern sich selbständig 
<IUS eigenen Einnahmen erhalten müssen. Ich den!<e in 
erster Linie an unsere beiden großen Berliner Körper~ 
schaften, das Philharmonische und das Blüthncr~ 
Orchester. Diese Säulen unseres Berliner Musiklebens 
sind auf das schwerste bedroht. Um für das einzelne 
Mitglied annähernd das gleiche Einl<Ornmen zu erreichen, 
wie es dem Verbandstarif entspricht, bezw. um d.ie zur 
Verstärkung notwendigen Ergänzungsmusiker angemessen 

.bezahlen zu !<önncn, müssen sie das Honorar für einen 
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Konzertabend immer wleäer beträcht1i~h erhöhen. Nimmt 
man dic Steigerullg der Saalmiete, der Inseratcn- und 
Plal<atierungskosten hinzu, so kommt man zu' dem Er: 
gebnis, daß es IÜ; einen Künstler, der ein Konzert mit 
Orchester geben will, unmöglii::h ist, auch nur annähernd 
auf seine Kosten zu kommen, selbst wenn er über eineli 
zugkräftigen Namen verfügt. Die Orctlester stehcn also 
vor dcr Wahl, entweder für Hungerlohne zu arbeiten _ 
was der Musikerverband mit vollem Recht nicht duldet _ 
oder Honorare zu nehmen, bei denen sie ZW;J.i leben 
könnten, wenn sie sie bek~men, bei denen sie aber 
ebenfalls verbungern, weil niemand in der L:::ge ist, diese 
Iionorare zu bezahlen. 

Aber nicht von der schon so oft, an anderer Stelle 
auch schon von. mir besprochenen Notlngc der Musiker 
selbst will ich hier reden, sondern von den Folgeer
scheinungen, die sich für den Komponisten ergeben, 
also für die Entwicklung dessen, was bleibend ist in 
un~erer Kunst. Es liegt in der menschlichen Natur, daß 
niemand Arbeit an etwas Aussichtsloses verschwenden 
mag. Das Ziel dC"~ Komponisten ist nicht das vollendete 
Werk, sondern die erklingcn.de Aufführung. Nichts ist 
natürlicher, als daß "der Komponist nur solche Werl,e 
schaffe, die unter den jeweils gegc.benen Verhältnissen 
aufgeführt werden können, Es ließe sich an zahlreichen 
Beispielen dartun, wie abhängig selbst unsere größten 
Meister in ihrem Schaffen von den Auffühmngsmöglich
keiten waren, die ihnen zu Gebote standen. Man 
könnte hierüber eine ganze Abhandlung schrei!1ell. 

Wenden wir diese allgc,uteine Betrachtung auf unseren 
Fall an, so müssen wir damit rechnen, daß unsere zeit
genössischen Komponisten aufhören, Orchesterwerke zu 
schreiben, aus dem einfachen Grunde. weil sie nirgends 
aufgefUhrt werden können. Sie werden sich Werken 
mit kleinerer Besetzung zuwenden. Nun !<önnte immer
.hin jemand einwenden, das wäre kein besonderes Unglück, 
und die .Größe der Orchcsterbcsetzung- sei kein Maßstab 
für die künstlerische Bedeutung eines Werkes. Ein 
solcher Einwand w.urde die g:lnzc linie der Musikent
wicklung im letzten Jahrhundert außer acht lassen Imd 
den unlösbaren Zusammenhang zwischen der Erschei
nungsf~rm und den sie bedingenden Triebkri"lften in 
unseren Werken der Musik verkennen. Die Fü[le der 
angewandtcn Mittel ist stetig gewachsen, und, zwar nicht 
deswegen. weil etwa das Vermögen zur künstlerischen 
Kundgebung mit kleinen Mitteln verloren gegangen 
wäre - spielt doch die Kammermusik bis zum heutigen 
Tage bei den Vertretern aller künstlerisd1erl Richtungen 
eine große Rolle ~ sondern weil der Künstlcr in vielen 
fällen mit den Mitteln der Vergangenheit nicht mehr 
sagen konnte, was er zu sagen hatte. Wir müssen auch 
bedenken, daß die Art unseres Ohres. auf Stärkegr.3de 
zu reagieren, .allmählich e.in~ ganz andere geworden ist. 
Genau so, wie etwa der verminderte Septimenakkc.f.:l., 
der bei Gluck das stärkste Mittel dramatischen Ausdrucks 
bildet, für uns Heutige etwas durchaus Harmloses ist, 
genau so kann die Wirkung, die das Orchester VOn 
Strauß und Mailier hervorruft, nicht ersetzt w'erdl~n durch 
ein Mozart-Orchester. Gewiß sind es immer dieselben 
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Gefühle, die den Inhdlt der l\1usik billkn; aber so 
wenig die Lyrik Walthers VOll 'der Vogclweide dieselbe 
ist wie die Gocthes oder'Stefan Georges, so wenig knnn 
der J fumor des" TiIJ Eligenspiegel- mit dem Orchester 
von Becthovens VIII. Symphonie wiedergegeben werden, 
oder die Mystik des "F'H1st"-Teiles in der VIII. Symphonie 
von M<lhlcr mit den Mitleln dr::rf:\Ust-Szenen vonSc1!umann, 
Wir wollen nicht d:lhin kommen, daß die Beschränkung, 
in der der Künstler Meister sein soll, ihm aufgezwungen 
wird und nicht mehr seinem freien künstlerischen Willen 
entspringt. 

'Vir stehen also vor einer geradezu lebensgefährlieben 
Bedrohung unserer KunstentwicJdung. Man darf aas 
nicht leicht llehmeil und sagen, es h<lndle sich nur um 
eine Ucbcrgangsteit, e~ werde scJlOn alles früher oder 
spiltcr seinen normalen Weg wieder nehmen. Ist einmal 
unsere Orchesterkultur verloren gegangen, so wird sie 
nicht so leicht wieder herzustellen sein. Die große Zabl 
der guten Orchester, über. die wir verfügen, ist d.ls 
Ergebnis einer Tradition, die an vielen KlIl1stsWtten (z. B. 
Dresden, Stuttgart, MiiJld\l~n, Mannlleim, nicht zuletzt 
Berlin) 1.50 bis 200 Jallrc alt ist. Wir sehen: d:lß im 
Auslancfe - mit AllsIlahr.;e von Pn.is und einigen Orten 
Bclgi~ns und Hollands, die ebenfalls eine alte Tradition 
besitzen -- die guten OrcJ:cster sp~irlich sind und zum 
wt,:scntli ... ·hen Teil aus Dr!lltsclien (Ocsterrcichcrn, Böh~ell) 
bestehen. Wir wür.Jen entweder IZlIlger Zeit bedtirkn, 
4m unsere Orchester-Kultur \vleder aufzub<lucn, oder 
aber wir würden auf das Aust;md anciewiesen sein. Und 
wie sollte wohl eine Generation von Komponisten, die 
olme Kontakt mit dem Orchester aufgew~chsen ist, auf 
einmal wieder für Orchester ~u schreiben verstehen? 

Wollte man aber alles dieses nicht gelten lassen, 
so bliebe doch bestehen, daß wir mit einer Auflösung 
unserer Orchester die Möglichkeit verlieren, die grOßCII 

Werke ullserer .Meister, die bereits geschaffen sind, auf
zuführen. Es hat kaum eine Zeit gegeben, in der man 
mehr VOll ~l\lln5t fOrs Volk~ gesprochen hätte, <1is gerade 
jetzt. J'1ugen di~ Meinungen darüber geteill sein, ob es 
am Platze ist, einem nicht vorgebildeten Publi'lulIl1 Wcrl{c 
atonaler faktur oder auch nur moderne komplizierte 
Werke, die immerhin noch auf dem Boden d!!r Tonalität 
stehen, vorzuführen: darüber sind wohl die Meinungen 
nicht geteilt, daß unsere großen Symphoniker von Mozart 
bis Brahms, unsere Chorwerke von Bach und Händel 
bis zu Draeseke und Taubmann den Boden bilden, auf 
dem die breiten Volksschichten im Anschluß an die 
historische Entwicklung des Ge\vordenen zu kiinstlerischem 
Gcnuß und VersUindnis erzogen werden müssen. Ohne 
Orchester ist ein wcrt\"oJlster Teil unseres künstlerischen 
Besitzes zum stummen Schlaf in Bibliotheken verurteilt 
olme Hoffnung, in <1bschb~rer Zeit wieder erweckt werdeJ; 
zu können. 

Wir haben jetzt ein Ministerium . für WissenscQaft, 
Kunst und Voll<sbildung: Es verlautet nicl1ts davon, 
daß es sich dieser brennenden frage der Kunst und der 
Volksbildung angenommen habe. Noch eher würde 
vielleicht die Sbdt Berlin die Verpflichtung haben, ZlJ 
GlIßsten unserer gefährdeten Orchester in die Tasche 



zu greifen. Freilich hat wohl keine Stadt im ganzcn 
Reiche für ihr ,/\'lusiklebcn bisher so wenig gelan wie 
Berlill. Ich will gar nkllt VOll idealen Oesichtspnnldcn 
sprechen, die, sobOild es sich um Ktlnst handrlt, :.trI der 
Stelle, ~m welche diesc Worte sicl! wendelI, docll I·a~in 

Gehör finden würden. Wmlrend aber andere Städte dh! 
g-rüßtcn Aufwendungen mache~, um den Fremdenverkehr 
zu heben, ist die Stadt Berlin im Begriff, den cinzig-cn 
\"'ertvollcn Faktor des FremdellvcrJ<ehrs, das Musiklcbcfl, 
achtlos zugrunde gehen zu lassen, j:1, ihm dUl'ch ullvcr-
5hindige Steuern selbst den Rest zu geben. Es [0;, ,i tr~lurig 

genug, daß F~cmdenindustric mit Kunstfragen vdquickt 
werden muß, mn auf dem Umwege über Vcrdienstmüg. 
lichkcitcll Liebe zur Kunst zu ~rwecken ... 

Die St<.1dt Berlin hat sich bis vor wenigen Jahren 
um ihr lVlusildebcn überh!lupt ni~ht bel,:ümmert. Dann 

Ilat sie sich ent-schlossen, dem Philh3rmonischen Orchester 
einc Subvcntion ZLI gewähren, damit es nicht mehr 
nötig, habe, im Sommer seine Existenz im AusLande zu 
suchcn, und hat auch das Blüthncrorchcstcr mit einer 
Kleinigkeit bedacht. Diese nSubventionen" sind während 
des Krieges nicht erhöht worden, unbeschadet der immer 
wachsenden Preissteigerllng, die überall - nur nicht bei 
den OrchC6tcrn - zu zahllosen Teuerungszulagen Anlaß 
gegeben hat. Es ist den Herren, die für alle möglichen 
stlldtischen Angestellten und Hilfspersonale stets fabel
Iwfte Summen auszuwerfen bereit sind, nicht eingefallen, 
daß ein Orchestermusiker von Rang mindestens ebensoviel 
verdienen m!Jß, wie ein ungelernter Arbeiter. Die Stadt 
ist im Begriff, durch diese verständnislose Passivitat 
mehr zu verderben, als sie je zu schaffen im:tande ist. 
Sie hilft die Kunst der VergangenHci~ der Gegenwart 
und der Zukunft vernichten. 

BüdterbefpreChungen 
Bruckner von Ernst Decsey. Verlag von Schuster & 

Löffler. Bcrlin und Leipzig. 
Dicse~, neue Buch des Hugo Wolf-Biogr.:lphen ver

mehrt die Bntdmer~Literatu~ um ein gewichtigcs Werk, 
dJS neue Einsichten vermittelt. Die zugilngliche 
Würdigung "eines jeden großen Kün~;t1crs llängt in der 
t-Iauptsachc davon ab, daß man den Schlüssel zu seiner 
Empfindungs- und Oedan:{cnwelt findd, daß man Vor
aussetzungen, Ziele und ,Mittel seiner Ocstaltungsweisc 
richtig gegeneinander abw;Jgt. Meistens ist es leichter, 
zu schiefen als 7.U treffenden Urteilen zu gelangen, wie 
die Gcschicht~ der großel1 KUllstbewegungen zur.Geniig~ 
beweü:t. Auch Anton Bruckncr ist ein kl<lssisches 
Beispiel Hir diesen Erfahrungss.1tz. Zwar ist die Zeit 
vorbei. in der ein Hans!icl{ und der hochrnütig-e Br<1hms~ 
Anhang einen ßruckner mit geringsctJiltzigcm Achsel
zucken gl.1ubten abtun 7.11 klirrllcH, als eillcn wol11 
talentvollen, sO'gar besessenen 1l:1usikantell, dem aber· 
jede tiefere G~istesbildung,· jedes w~lbre Ktlnstlertllm 
:Ibglng. Bruckner's Messen lI.nd Symphonien gewinnen 
t-.Uindig an Boden, haben sich ihren festen Platz im 
Musikleben unserer Zeit erobert. Aber wie wenige 
Jlörer haben diesem Meister gegenüber die richtige 
Einstellung! Es ist das große Verdienst Decsey's, daß 
er zum ersten Male mit dem Schlagwort von der ver
operten, verwagnertcn Symphonie Bruckner's gründlich 
aufrilumt, daß er darlegt, wie Bruckner !lur von der 
l':i1tholischcn Kirche her zu verstehen ist: daß seine 
Großräumigkeit, das Flilchcllhafte, der Pomp und 
quellende Klang seiner Musik, seine Ekst:J.sen dcr 
Kathedrale entstammen, der Mystik und FCierlicllkeit, 
dem Prunk des katholischen Hochamts. Aber:n diesem 
gl<iubigsten, rührend demütigen Christen steckte ncch 
ein Rest von Heidentum, uralte Instinkte des wilden 
Bauern aus. dem Alpenland. Kernigstes, urwüchsigstes 
Osterreichertum kommt als dritte Wurzel der Bruckncr
schen Persönlichkeit hinzu. In seiner seltsamen Mischung 
von Kindlichkeit und., Trotz, von Konservativem und 
Revolutionärem, von kühnem Vordringen und ängst
lichem ZurückhaJtel1 j von weitem BlicJ.;; und Bcschränkt~ • 

heit wird uns hier von Decscy Meister Bruckner wahr
haft überzeugend geschildert. In solchen Erkenntnissen 
scheint mir der H:luptwert ~on Decsey's Buch zu liegen. 
Was es sonst noch an fleißig zusammengetragenem 
biographisc11cn Materi<11 enthält, an einsichtiger Wertung 
der eil1lelIicn Werke ist wertvolle und willkommene 
BeigIlbe. Den Bruckner'schen Partituren bis io's· 
Einzclne nachzuspüren, ihren Stil, ihre Technik, ihre 
ästhetische Bedcutung des Näheren aufzuweisen, wäre 
allerdings ein Thema fiir: ein eigenes, umfassend~s, noch 
zu schreibendes Werk. 

Kurt Sachs. H;mdbu~h der Instrumentenkunde. 
Leipzig 1920. Breitkopf & Hilrtet. 

Als zwölfter Band der von Hermann Kretzschmar 
herausgegebenen ~Handbiicher der Musikgeschichte nach 
Gattungen" erscheint das vorliegende Buch ,von Kurt 
Sachs. Durch sein mit einer erstaunlichen Gelehrsamkeit 
nbgef<lßtes .Reallexikon der Musikinstrllm~nte· (~rlin 
1913) hat sich Sachs ~Is bester Kenner des Gegenstandes 
erwiesen. Seiner bewährten FUhnmg darf ·sich der Leser 
unbedingt anvertrauell. Er findet in dem vorliegenden 
gewichtigen Bande' von 400 .Seiten alles vereinigt, was 
gegenwärtig bekannt ist über die Entwicklungsgeschichte, 
den Bau, die klanglichen Eigentümlichkeiten der euro
päischen Instrumente in allen ihren vielfachen Ab
wandl ungen vom Mittelaltc~ bis zur Gegenwart. Die 
vergleichende ~prachwisscnschaft, die Geschichte der 
bildenden Künste, die Iiterg·rischen Denkmäler, die 
praktische Instrumentenkunde eröffnen in ihrer Zusammen
fassung hier Einblicke in das Thema, wie sie kein 
anderes Werk annäherrrd bietet. So darf also dies wert
volle Studien- und Nachschlagewerk allen ernsthaften 
Musikern ebenso sehr wie den Musikgelehrten empfohlen 
werden. Daß In Einzelheiten abweichende Ansichten 
hier und da könnten verfochten werden, ist selbst
verständlich bei p.inem Werk, das eine so außerordentlich 
reiche Fülle von stoff verarbeitet. Die zahlreichen Ab
bildungen erhöhen die prakUsche Brauchbarkeit des 
Buches ungemein. Dr. Hugo Leichtentritt . 
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WKhtige neue Mufikalien1 Bümer und Auffätze 
über 'Mufik1 

mitgeteilt von 
Professor Dr. W iI 11 cl m Al tmn n n, Bcrlin-Fricdcnau, Sponholzstr. ,s3.S·t 

Diese Zusammenstellung; die möglichst in jedem l'lcft dieser Zeitschrift erfolgen wird, will ;mch noch Ull

g:~drucktc größere Werke, vor allem Sympsonicn, symphol1ischc Dichtung~n. Konzerte, KJmmcrmusikwcrkc, Opern, 
Chorwerke mit Orchester einbeziehen, um namentlich Dirigenten darauf aurmerksam zu macllcll. Diejenigen Tonsetzer, 
die derartige Werke Ucdoch nicht etwa 1<lavicrstückc, Lieder, Männcrchörc) fertig haben, werden gebeten, mich davon 
in Kenntnis zu setzen, doch behalte ich mjr die Entscheidung fiber die Aufll<l\Ul1C' vor. Diese !{Jlln auch bei gcdn.:clücn 
Werken wedcr' durch ein Inserat noch durch Einsendung der betreffenden Musih:stücke oder Bücher erzwungen ,werden. 
Rücksendung etwaiger Einsendungen. wi~d grundsätzlich abgelehnt. 

Die Hinzufiigullg des Verlags wird ßesteHungell erleichtern. Zu den :~ngcgcbene!l Prci~cn kommt immer 
noch der sogen. Teuerungsilufschlag seitens des Verlegers und Cluch des Snrtimcntcrs hinzu; cr schwan!d bekanntlich 
meist aber betrligt cr 500/0 -t 10%. 

I. Inffrumentalmufik 
a) Orc:hejfermujik ohne Soloinjtr. 

Hoeßlin, Franz v.: Drei Karnmerstücke noch un
gedruckt [Urauff, 26, 3, Essen] 

Holenia, Hans: Burleske Ouvertüre noch u nged ruckt 
[Uraufführung 24, 2. Wien] 

b) Hammermu!ik 
erane, Helen [Berlin]: op, 61 Sonate (F) f. Klav, u, Viol. 

noch ungedruckt [UrauffUhr, 9, 3, Berlinl 
Ertel, Paal [Berlin]: op, 50 Souate I, Klav, u:Viol, (c) 

noch ungedruckt [Uranlfahr. 9, 3, Berlin] . 
Hollaenderl Alexis {BerJlß]: Variationen fiber ein eigenes 

I Thema!fir 2 Klav. noch ungedruckt [Uraufführung 
10. 3, Berlin} 

lissauer, Fritz [Berlin ·Grunewald]: op. 88 Septett lür 
Streichquartett, Flöte, Klarin. u, Fagott; Sonaten I, Flöte 
u, Klav, op, 75 (d) u. op, 82 (h) noch ungedruckt 

Saodberger, Adol! [MUnchen]: op, 20 Trio I. Klavier, 
Viol. u, Vceli la) noch lIngedruckt [Urauffilhrung 
'12, 3, Bückeburg] 

c) Son!tige Injfmmentalwerke 
Leichtentritt, Hugo [Berlin]: op. 12 Suile f. Vceli allein 

noch u"gedruckt [Uraullühr, 10, 3, Berlin} 
Schralteobolz, Leo [Berlinj: Konzert I, Violonceli (d) 

noch ungedruckt [l'rou!führ, 26, 3, BerlinJ 
Taubert, Ernst Ed. [BerHnl; Klavierkonzert (Es) noch 

ungedruckt [Urauf!ühr, 12, 3, BerHnj 

IL Vokalmuiik 
Li .. au.r, Fritz jBerlin]: Ein deutscher Psalm Inach 

Angelus Silesius) I Chor u' Orch, noch ungedrucU 
Scbuster, Bernhard [Berlin]: Der Dieb, Ein Liebes

spiel in 3 Akten noch u ngedruckt [Uraullührung 
voraussichtlich in Leipzigj 

SChwers, Paul [Berlin}: Andreas, Holer. Musikdrama 
in 3 Akten (auch Dichtung von p, S,) noch ungedruckt 

W1>lfurt, Kurt v' [Berlin}: Klagode (Klopstock) für gem, 
Chor, Orch, u' Org. noch ungedruckt 
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111. B Ü Ch e r 
und ZeitJChriften -AuHä{)e 
(alphabetisch :-owo11! 11:1(:11 Stich worten wie [lach den 
Verfassern geordnct. (Bei Zeitschriften-Aufsätzen ist 
immer mit Nr die des lnllfcndc!1 Jahrgangs gemeint). 

Ästhetik der musikal. Impotenz - s. Im pot enz 
Allgemeine deutsche Musikverein, der, hat noch eine 

Zukunft. Von J'llius Kopsch - in: Allgemeine 
Musikitg Nr 12,3 

AltmanD. Wilh, - s' Berger, Wilhelm 
Anders, Erich. Autobiogr. Skizze - \~n: Rheinische 

Musik- u, Theater-Ztg Nr 12 
Auswanderung berühmter Geigen - s. Geige 
Bartok, Bela -- s, Musiklolklore 
Be~ker, Paul - s, Impotenz; Leier; Schreker 
lIerger, Wilhelm, Eine Würdigung, Von Wilh. Alt-

mann - in: Musikztg Nr 11 
8erJin. Die gerliner Philharm. Konzerte 1895-1920-

s. Ni k j 6 eh 
BJümml, EmiCKarl: Lautenmacher in Wien - s. WierJ 
Broesicke-Schön, M. - s. Pro'benb'esuch 
Bruckner. Ve~ch eines Lebens. Von Ernst Dccsey. 

Schuster & Löffler 9 M, },/ 
Brügmann. Walter - s. Opernspieler 
Buch der Oper - s, Oper ' 
Buchstaller. G. F. - s. Soziale Reforn~ '.h:.; ":usik

lehrberuls 
Caland. Einiges über die Calandschen Armbewegun!!en 

beim Klavierspiel mit eingefügten Bemerkungen über 
das Gewichtspiel. Von Anna Mann - in: Musik
pädag. BI:itter Nr 5,6 

easells, Alfredo. Von Guido M. Gatti _. in: Musik
blatter des Anbruch Nr 5 

Chin3~ Vom Geist der chinesischen Musik. VOll Egon 
Wellesz - in: Musikblätter des Anbrur.h 1,2 

Chorprobleme. Von R. v, Mojsisovics - in: DCJ 

Chorleiter Nr 4 
Christ.lseli", W. - s. Cremo,na 
ehvala, Emil .- s, Tschechisch 
Cremon3. Zur Frage des Cremoneser Geigenlackes. 

Eine Hypothese von W, Chr(st-Isolin, Frobenius, 
Basel 2 Ir. ' • 



bec.ey, Ernst - s. B'uckner 
Deliu., frederick. Von joscph Marx in: Musik-

blätter deI! Anbruch 1, 2 
Dlesterweg, Adoll - s. Tonalität 
DiUmar, frallz .- s. 0 per 
Eniehußr, musikalische, u. musikalische Volksbildung. 

Von joseph M. H Lossen - in: Neue Musik
Ztg Heft 11 

Expressionismus. 1st der musikalische Expr. eine Er
rungenschaftunserer Zeit? VonR.v.Mojsisovics
in: Schweizer. Musik-Ztg Nr 8 

Foerster, j. B. Von Zdenek Nejedly - in: Musik
blätter des Anbruch Nr 3 

Form. Zum Problem der musikali.chen f. Von Hugo 
Kauder - in: Musikblätter des Anbruch I, 2 

Formwirkl.ng, musikalische. Von Erwin Stein - in: 
Musikblätter des Anbruch Nr 4 

Franke, Kurt Magnus - s. 0 per 
Oattl, Guido M. - s. Casella 
Geige. Die Gefahr der Auswanderung berühmter 

Geigen aus Deutschland, Von Rehbein - in: 
Signale Nr 8 

Oeigeolack - 5 Crem~1rja 
Gewichtspiel - s. Cal..,d 
Oöhler, Georg - s. Rieman~ 
Hendsch riitenzeitalter. Zurück ins. Von Roderich v. 

Moj.isovics - in: Allgem. Mutiik-Ztg Nr 12 

Hausmusik. Von E. Kolbe - in: Musikztg Nr 10 
HeiDUz, WiJh. - s. Somali 
Hoffmann, R. St. - s. Dirigent; Kinomusik; 

Wiener Volksoper 
Hüni, Musik-jahrbuch - s. Schweiz 
JapaD! Musikleben. Von Haijiro Iwaki - in: Musik

bilitter des Anbruch Nr 4 
Jemnitz. AJex: Kunst LI. Nationalitätenfrage - s. 

Kunst 

Impotenz. Die Deue Ästhetik der musikaJ. Impotenz 
(im Anschluß an Pfitzner). Von W. Nage I - in: 
Neue Musik-Ztg Heft 10 

Impotenz oder - Potenz. Von Paul Bekker - in: 
Musikblätter des Anbruch Nr 4 

Indications pour une musique moderne - s. M u-
sique moderne 

Instrumentenkuode - s. Musik in strumcoten ku ode 
Istei, Edgar - s. Oper 
Iwaki, Haijiro - s. Ja p a D 

J(auder, Hugo - s. Form; Kulturgeschichte 
Keußler. Gerhard v. - s. Mozart 
Kilian, Eugen - s. Mozart 
Kinomusik. Von R S. Hoffmann - in: Musikal. 

Kurier Nr 10 

KlarInette, Die, als künstlerisches Hausinstrument. 
Von Max Steinitzer - in: ZeHscllrift f. Musik. 
I. Marzheft. 

KlavIerschulen der Konservatorien u. Ml~sikakademien. 
Eine Besprechung von August Stradal - in' Neue 
Musik-Ztg Hdt'll 

Klavierspiel - s. Catand 
Kolbe, E. - Hausmusik 

•• 

. "" " 

... ~ .. 
Konzertierend. Die Not des konzertierenden KfinstietS. 

Von Bruno Stürmer - in: Musikztg Nr 12' 

J(opsch, julius - s. Altgem eine dentsche Mnslkverein 

Kulturgeschichte der Musik, zur. Von Hugo Kauder _ 
10: Musikblätter des Anbruch Nr 5 

Kunst und NationalitäteDfralre. Ein Wink gegen Osten. 
Von Alex. jemnitz - in: Rheinische Musik- und 
Theater-Ztg Nr 8 

Lautenmacbcr in Wien - s. Wien 
Leier und Schwert. Ein Appell an Hans Plitzner 

und Paul Bekker. Von Herm. Unger - in: Rhein. 
Musik- u. Theater-Ztg Nr 8 

Los •• n, jos. M. H. - s. Erziehung 

Mahler-fest in Holland. Von E. R. Mengelberg 
in: Musikblätter des Allbruch I, 3/4 

Maliniak, jerzy - s. Schreker 
Mann, Anna - s. Caland 
Marx, joseph - s. Detius 
Mencelberg, E. R. - s. M a h I er 
MOjsisovics, Rodrich v. - s. Chorprobleme; Ex

pre ssionism US; H an d seh riftenzeitalter 
Mozart und das heutige Theater. Von Eugen Kitian _ 

in: Mittenungen der Safzburger Fe,tspielhaus_ 
Gemeinde 3, 2 

Mozarts Requiem ohne Süßmayer. Von Gerhard v. 
KeuBler - in: Der Chorleiter Nt 4 

Musikalische VölkC<verslihnung - s. V ö I k e r
Söhnung 

Mu.ikfolklore. Von Bela Bartok .- iu: Musikblätter 
dei Anbruch I, 314' 

'Musik-jahrbuch der Schweiz - s. Schweiz 
Musikinstrumentenkunde, Handbuch der. Von CUtt 

Sac h s. (Kleine HandbUcher der Musikgesch. XII). 
Breitkopf & Härtel 20 M. 

Musiklehrberul - s. Sozi afe Reform 
Musikverein - s. Allgemeine deutsche 

Musique moderne. Sur les titres et aur les indications 
poer une musique moderne. Par Paul Varet _ 
in: Feuillets de pedagogie musicale Nr 5 

Nagel, W. - s. Impotenz 
Nation.fitiilenfrage - s. Kunst 
Nejedty, Zdenek - s. foerster 
Ne.tzel, Otto t· Von Gerhard Tischer - in: Rhein. 

Musik- u. Theater-Ztg Nr I I 
Niklscb, Arthur. Von AI.dar Szendrei - in: MusIk

blätter des Anbruch Nr 4 
Nlkiscb, Arthur, und die Berliner Phifhannonischen 

Konzerte 1895-1920. Ein Rückbtick VOn Adoll 
Weißmann. Konz,ertdlrektion H. WolII & j. Sachs 
3,50 M. 

Noeite, A. Albert: Aus dem Leben eines modemen 
Musikers. Eine Selbstschilderung - in: Neue 
Muslk"Ztg Heft 11 

Not des konzertierend. Künstlers - s. konzertierend 
Novak, Vileslav - s. Tachechlsch 
Oper. OpernfUhrer. Ein unentbehrlicher Ratgeber f. 

d. Besuch'der Oper. Von franz DUtmar. Ergänzt 
von Kurt Magn •• fran ke. Hachmelster & Thai, 
Lpzg 2 M. 
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Opern.plejeT, Die. Von Walter BrOgmann - in: 
Musikblätter des Anbruch Nr 4 

Orlentallscbe Musik. Vom Wesen der or. M. Von 
Egon Wellesz - in: Musikblällerdes Anbruch Nr3 

Polenz - s. Impotenz 
Probenbesucb. Von M. Broesicke-Schön - in: 

Musikblätter des Anbruch Nr 5 
R~form des Musiklehrberufs - s. So Z i ale Reform 
Rebbeln - s. Geige 
Riemano, Hugo: Tagebuch, aus seinem - in: Musik

Zeitung Nr 10 
-, alsmusikal. Volksbildner. Von Georg Gühler -

in: Musikztg Nr 10 
Sachs, Kurt - s. Musikinstrumentenkunde 
Schellenber" Ernst Ludwig - s. Wetz 
Schereben, Hermann _. s. Tonalitätsprinzip 
Schneider, Olto - s. Schreker 

. Scbrekor, Flanz. Sonderheit über ihn. Musikblätter 
. des Anbruch 2, 1/2 (Beiträge von Paul Bekker. 

0110 Schneider, Paul Steian u. s. w.) 
- als Lehrer. Von Jerzy MaJiniak - in: Musikal. 

Kurier Nr 9 
SChweiz" Hüni's Musik-Jahrbuch der Schweiz. Ausg. 

1918/20bearb. v. Eduard Trapp. HOni, Zürich 7,50 Fr. 

Somali. über die Musik der Somali. Von Wilh. 
Heinitz _. in: leitschr. f. Musikwiss. 2, 5 

Soziale Reform des Musiklehrberuis. Von G. F. BI; ch-
staller - in: Musikztg Nr 11 

Specht, Richard - s. Strauß, Rich. 
Stefan, Paul - 8. Schreker 
Steio, Erwin'- s. Formwirkung 
Steioitur, Max - s. Klarinette 

'Stradal, August - s. Klavierschulen 
Strauß, Richard, als Dirigent. Von Rich. Specht ~~ 

in: Musikbläller des Anbruch Nr 5 
Stubenraucb, Aug. K. - s. Wagner 
Stürmer, BruDo - s. konzertierender Künstler; 

Volksmusikplege 

Süßmayer '-- s. Mozar! 
Szendrei, Aladar - s. Nikisch 
Tischer, Gerhard - s. Ne i tz e I 
TUres po ur une musique moderne 

moderne 
s. Musique 

Tonalität, Von der verdämmernden. Von Adolf 
Di esterweg -- in: Alig Musik-Ztg Nr 9 

Tonalitätsprinzip, Das. Von Hermann Sch erch en -
in: Mugikbl~tter des Anbruch I, 3-'4 

Tonvorstellungsvermiigen. Ratschläge zur Pflege des T. 
Von Hermann Wetzel in: Musikpädag. 
Blätter Nr 5/6 

Trapp. Eduard: Musik-Jahrbuch -- s. Schweiz 
Tschechische Musik. Von Emil Chvala -- in: Musik

blätter des Anbruch I, 2;4 
- Jüngste tschechische Musik. Von Vii. Novak -

ebendort 1, 3/4 
Unger. Hermann --- s. Völkerversöhnung, musikal. 
Varel, Pani· s. Musione moderne 
Völkerversöbnung, mus·,kalische. Von Hermamt 

Unger - in: Rhein. Musik- u. Theater-Ztg 1\!r 1I 
Volksbildr.mg, musikalische - s. Erz i eh u ng 
Volksmusik pflege. Von B. Stürmer -- in: Musik

Zeitung Nr 11 
Wagners ÜberwinduI~g des Theatralischen. Von Aug. 

K. Stubenrau'ch -- in: Neue M!lsi~-Ztg Heft 10 
Weißmann, Adolf _. s. Nikisch 
Wellesz. Egon - s. China 
Wetz, Richard. Von E. L. Schellenberg in: 

Musikverlag u. Musikleben (Kistner, Lp:r.) Nr 13 
Wetzet, Hermann - s. Tonvorstellungsvermögen 

Wien. Beiträge z· Gesell. der Lautenrnacher in \Vien. 
Von Emil Karl Blümml - in: Zeitscl:r. i. Musik
wissenschaft 2, 5 

Wiener VOlksoper, Die. Von R St. Hoffmann -
in: Musikblätter des Anbruch 1, 3/4 

Zurück ins Haö1cschriftenzeitalter s. Ha n d-
schriftenzeitalter 

Mit Nummer 5 ilf das Februar/April-Abonnement abgelaufen und erfolgt Weit",r
zuitellung, falls nirnt bis zum J. Mai 1920 abbeftellt wird. 

Verlag "Melos", 

VERBAND DER KONZERTIERENDEN KÜNSTLER DEUTSCHLANDS E. V. 
Gemeinnützige KonzertableUung: Berlin W 57, Blumenthalstraße 17 
'l'ehlphon: Amt NOLLEN']JOHJ<' 3...'!85 'l'eleog'r:lmm-Adrf·s!lo: PODTl'l\U"t:NS'[' 
Engagementsvermittlung, Arrangementl von Konzerten, Vortrags- und Kun.ttanzabenden I!lr BerUn und alle Ort~ des In· und Auslandes. 
AUe Rabatte werden den lCUnstiern gutgebracht. Niudri~{'r(l Pro\'isioß~fl :LI!' bt·j :;{'w(OThsmäßlgllr! KonzertlL~ntf'n. 

" FA MA" !?;;;'I~~.,~~:ct,~~F.~ M~~~I.:T~A7,~ I 
Komposition. Inst.rmnllntlltion • COl'l'l'potition . 'l'ranllposition • A\lr~chn'ib;m ~f'gobl-lnt'l' M(l!odien 

NOTENSCHREIBEN 
Ch:n'Iot.tonbul'g 4, Wil'lrmdMtr. 40 
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Ein infernalifdter Roman 
in fünf Sprüngen von 
CURT CORRINTH 

Buchausltattung nach Entwürfen von 
Cefar Klein 

Brojchiert12 M. / Gebunden 15 M. 

Der komm end'e groj3e Roman
erfolg unierer Epochel 

M,HiiI"H.El) (iEOHG in dor .Yo,.:"jsc!Il'ß ZQitllllg": 

~~}.~'I~~I:b~lV~:' I~;~r:,:~~I~:~%\~~\:i::t~:!~ll~'I~uri:'i~~~~~l~~~:~'hlj~~ 
J<1in \V"rk, dal~ himuH'lhocll iill"f rlt·n iiIJJjchon 

Lii~t,·ruh.,itl·u ~"wj;;;;4'r !'lidl mit morD.li~cIHln .r.liitzch{'n 
dc!ckondtlli }'ulnilion-Rolnl.llLl\ steht.~ 

jATHO-VEr~LA(j ,/' DIiRLIN VVJO 

~"III""III""III""III'''''I/!'''''III''''III''''III''''III''''Ii!''''''''''''Ii!''''''''''''!I!'''''''''h''''''''~"'111""111""""""""11!'"''''''''''''''''''''''''''11!'''''''''''''111''''''''''''111''''''''''''''''''''''''''''111''',111''''111" .. 
~ i 
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~ Berlbz 03-1 • Berlin-Lichtclzbert i t Fran/durter vQ/lec 337 Frankfurter .J1Jlee 267 i 
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i ~ * ~ * i ~ Musikalien, Instrumente, Pianos, Harmoniums, Lauten und GitarrelZ, Mandotinen i 
,j, in j~del Preisla!{e. ~ 
i i 
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INHALT 
Moderne Mu!ikkritik Prof. Dr. ADOLF WE!SSMANN 

A. M. AWRAANOfc 
Dr. FRITZ STlEDRi . 

Jen!eits Von Temperierung und Tonalität 
Der Operndire:ktor MCI.hIer 

EDGAR BYK, , 
Prof. Dr, OSKAR BIE 

Mahlers Ek!tafe ein VermäChtnis 
Ml1fir-ali!Che Per!pektiven, IIl. Das Oratorium 
Das Mahler·fcrt in Amrterdam Dr. HUGO LEICHTENTRITT 

FRITZ·FRlD. WINDISCH . . Willem Mengelberg 
Prof. Dr. WILHELr·l ALTMANN Bedeutende Neuer!Cheinungen u, Manu!kripte 

BEILAGEN: Bildnis Guftav Mahler's aus dem Jahre 1893 
1.1(1" dl'fll Pri\'.1tbt.::,itl ut.:s f !crrn Dr. Berliner, Bcrlinl 

Rodin's Mahlerbüfte 
Portrait Willem Mengelberg's 
UnveröffentliChter Brief Gu!tav Mahler's in Fakfimile 
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Moderne Munkkritik 
Yon Adolf Weißmann. 

Es gibt eine Krife der Kritik. Und es wi~d nötig fein, d?rüber Klarheit zu khaiien. Ge

rode .die äußerliche Machtftellung der KritiK verpflichtet dazu. 
DieÜbermacht derKritik, in denletzteIl, den imperia\iftifchenj,,;,rzehnten gewaltig angewachfen. 

deutet darauf hin, daß irgend etv .. as faul ift im Freiftaate der Mufik. Sie ift gegründet erhens auf 
eine Krife des Schaffens, zweiiens auf die Suggeftion des gedruckten Wortes. Oder wir könnten 
auch diefes Erhens und Zweitens nnaufchen. Im Anfang war das gedruckte '.Vort: Die~ [eheint 
in der Tat den Kern des Übels zu treffen. Di.e Krife des Schaiiens ift eng damit verknüpft. 

Und ich fage das als einer. der mit LeidenIchaiL Kritik übt, iür die er iieh geboren glaubt. 
Was heißt denn aber, mit Leidenfch~ft Kritik üben? Doch wohl: als ;\\edium frark miter

leben und trotzdem fich die Kraft zu Scheidungen wahren. Eine Synthc[e von Empfindung und 
Verftand. Weiblichkeit und Männlichkeit find organifch verknüpit und auf die letzte Formel des 

fprachlichen Ausdrucks gebracht. 
Ich bitte um Verzeihung, wenn ich zunächft fubjektiv und pro domo [i'reche. Es wird fich 

zeigen, daß dies vor. objektivem Wert und für :las Erldergebnis höchft wiChtig iit. 
Aber grenzen wir doch erft einmal ~.\uf;kkririk gegen ihce Schwe;:tern ab Ihre Lege ift 

fchwierig. Noch einmal finden wir in ihrem Kamen den Charakter aller Kritik geker.nzeichncl. 
Denn Mufik ift, nach Wagner und nach unferem Gefühl. ein Weib. Kritik eber ift männlich. So 
wäre Mufikkritik entweder ein Par~doxon oder etwas Organifches. In der Tat irt in ihr ein innerer 
Konfliktftoff zwifchen zwei gegenfätzlichen Parmern auigefpeichert wie in keiner der verbündeten 
l\\at:I~';. Nirgends wie in ihr ftößt fich \VilIensk!Jit gegen KUnltkr:um. Rhythmus gegen Brechungen. 
Und je ftärker der Wirkungswille ift, defta erbittener der Zufammerprall der männlichen und der 
weiblichen Kräite im Kritiker. Und je mehr Eiger.wert beide haben. deito khwieriger ihre arganiiche 

Durchdringung. 
Wir fehen bereits: das Objekt der .\\uiikkritik icheidel diefe \'on den Schweslern. Kunit-

und Theaterkritik halten fich an ein Faßbares. Sie ichreiten beide darüber hinaus: fie wollen 
gültige Erkenntniffe. Immerhin trägt iie das Faßbare "rld erleichtert ihnen die Technik der Kritik. 
Ein Optifches Ut Grundlage iür beide. und das Wort If' ihnen das natUrlichite Hili;:minel krilikher 
Ausfprache. Wie es dem Dargeftellten nicht wdenllich Abbmch ltIt, kann es' auch den Eindruck 
des Erlebten nicht wefentlich fchwächen. Denn ichon am Erlebnis wirkt der Verftand zeugend 

und redend mit. 
Der Mufikkritiker aber hat erf: mit dem Cnfaßbaren gekämpft. Er hat das akuflifche Erlebnis. 

ver':;'.rKt durch eine beiondere [ntenfität des Gefühls. denn es [lrömt ihm von einem je:1feitigen 
zu, das auf ihn eindringt und fich rafel] \·erflüchtIg!. \Vie kann das Won hier Hilism;ttel der 
kritifchen Technik werden? Es ,""rfucht. fich dem Dargefteilten zu nähern. :\ie aber wird d;des 
jenfeitige Klangerlebnis fich mit Worten i2-[[en bffen. Die technifche Zergliederung. auf das Ko
tenbeifpiel geftUtz!. fcheint dem Werk nahe und i[t ihm doch io iern. ."".uf der andern Seite aber 
droht die Phrafe als Ausdruck Uberfchwer,glic!len GeiÜhls. Z"'dchen be;den fleuert die Kritiker
Perfönlichkeit. :\\i! dem flarken Bewußt[ein da\'on, daß das Wort hier L"nübenragbares zu über
tragen hat, weiß fie den Charakter des dargefte!i1.(n Werk"s zu kennzeichnen und feine Stimmung 
ft •. ggefti\. auszufprechen; darüber hi~aus aber diefes befündere Erlebnis mit feiner Eriahru!tg :n 

Einklang zu bringen oder erfolgreich gegen [;e öuszufpielen. 
Diefen Nachhall feines Erlebniffes zu geben und für die Erkenntnis der Kuni:entwickiung 

.fruchtbar zu machen, ift das BemUhen des Mufikkritikers. Als Opernkritiker l:;,:ucht er den 
Schaufpielkritiker nicht zu beneiden, der ein Faßbares perfönlieh wiedergibt. Aber wie dünn. 
wie ganz auf Höhepunkte. geftellt die Handlung der meiften Opern! Cnd foba!d \"on ihrer ;\\ufik 



die Rede ift, meldet lich die technifche Schwierigkeit. Freilich iür den phantafie"ollen Kri!i!(;:r 
,ft fie nur "in Reiz mehr: Reibungen zwiichen dem Faßbaren und dem UnfaBbaren geben Funken 
lind entzü",den den nachfchaffenden Geift. Immer vorausgefetzt. daß der Kontrapunkt im 
fchreibenden ~,i~nfchen die Befruchtung des Stils durch die Phantafie, durch den befeelten 
Klang nicht hindert. 

Doch gemach: es melden fich noch andere Schwierigkeiten, "erurfacht durch den .\1ufik
betrieb. Ocr Betrieb will marktmäßige Verwertung der ,\Iufik. Auch das Theater kenn: f~. 

Aber nur di,e .\Iuiikkritik hat fich daran gel'.'ülmt. die marktmäBige ':erwertung deI' Kunf: t!ls ,rar 
iich richtunggebend zu betrach:er., ihr bis in di~ letzten Auslät'.ier zu folgen. Das Id~al der 
;\Iuiikl'erwcrtung wird durch die ebenio fördernde wie hemmende, jedenfalls aber L'nentbd:r1lche 
.\Iacht des Konzertfaals, durch die Frau verfochten. Ihre rein gefühlsmäßige Auiiaffung' der ."lui:k 
khaii. ein Gewuhnheitsrecht auf alles, was dem Geift entgegenkommt, und macht fie fchari ;"g~n 
da;:. WJS ein Geiühl erit auf Umwegen "orbereitd: auf die neue ;\Iufik. Dfe ,\\ufiherwert"ng grveel1 
und immer grüßeren Stils haftet an einer Unzahl ausiilhrender Perfönlichkeiten oder Unl'er[i·'r.j;,h
keilen. Illre Eitelkeit und ihr Intereffe iorden die Kritik. Und diefe muß flch nun klbft erniedr;;:"i1. 
Denn die Beurteilung \'on Unperfönlichkeiren wird Schablone und Zenfur. Die \'ielger.:hm'i~te 

Zensur 3ber. die alk Schattierungen des Urteils bditzt, fetzt lich in Reklame oder das Gegenteil 
um. So d~u\e~ der Gedanke. daß alle .\\usik\"erwertung letzten Endes auf Kritik zielt, die! r.w~ik

kritikhe Technik im Lauie "On Jahrzehnten des Betriebes herab. Aber nicht nur iie. Denn Jk 
khablonenhaile Verwertung filhrt bei den Beobachtenden und Urteilenden eine Erftarrt,ng l!er 
.:<\ftl1e1ik herber. Aus ihr wird auch der MaBftab iür die Beurtei!u'lg des neuen Werkes hersekitcr. 

Ermöglicht wird dies durch die Zeitung. \Vie weit der \\'eg von der Kritik der Rouii"e;;äl:. 
Diderot und Grimm über E. T. A. Hoifmann. R"bert Schumann Re!lit,'!b bis zu der Fonn der 
heutigen Zeitungskritik. 

"Mufik. über die man nj~h! fchreib:, hat ihr(!!1 Zweck \"erfehlt. '" Diekr \V3hn wird g~ntUHt 
dUiI:h die \"on dem fchijnen L:ngcht:"ucr ZC!lung genährie Suggefrio~. Die allgegenwärtige Zdtllng, 
die Augenblicks'wtite in i.:himme:-ode:; G'Jld umm ~;'lzen. mö~h:e, io!! ii.l Kreife vkliä!tiger lnterdfl::l 
auch den .\Iufiker beherbergen. Aber .\Iuiik end Zeitung wider!prechen fich. wie fich eben rO
rn.:mtikhe Erträumrheit t:nd rakhefte Allge:;cnw2.;":lgkeit wjderfpre~hen müHen: doch in einer Ar~, 
daD der \Videifpruch aüeh h!e: den Reiz erhi"'11::n und im phantafie1;olJen Bcoba~hter ie!trame 
Entladungen hcnwruien kann. Hier bie·.cl j'.c·<J d"m im .\Iuf;kkri:iker lebenden Doppelwefen Anlaß. 
zw;i.:hen ~llerk: Fjhrnifien Eigenar: ~~u er1!wj..:kd~l. 

Immerhin: die Zt'itungskr:~:k. ':ei;ü~rerik!1 für den \V!rkungswillen, k;::lIHI nur einer Auslefc 
von ~\enf..::ht::n geej~Iidr;! PlailIü:-m icin. :IHt:: ?t:rfünlichk~jt durchzuf~tzen. .\\acht iallte nur da~ 

VerZlmwor:ungsgeil'JI1! i!e:ger!1. :\:jgc;:::~:s '.',"j~11 \\'i~ in der .\h.!fikkritik durchdringen iich Inllalt und 
furm: eben wie in der .\1uiik ic!bir St:::l f...:hniti:e!lerikhes Eigenweien. ohne aui \Vitz und HUriK,r 
zu verzichten. coch im \'t.:,jiige!1 E::~ki:.:::g mi: feinem \"erantwortungsgeiühl gd:end zü rnacheii: 
dies if; dcr Tri"mph der Peri,jnlichke;:. de;: KUnitltrs. der dem Journaliften. de:n Schriitfteller die 
F"der iührt. 

L.:nd es mut; :;d2;:t werden: Die ."nipr~che an Zeitungsmufikkri:ik wachfen. Gekhi.:ktcs 
Feuillettonifre!n .. das \. erlegcnheir U!il..! Flachheit decken foll. hat den Kredit \'erloien, \V!C d;.;s 
Lefebedürtnis fich im .1llgei:ieinen \'crfcint:'rt hat und dem EHo.y als Gru:1diorm au.:h des bdic~~:1 

Zeitungsbeirrages zuwe:lder. jo wird auch in der .\\ufikkritik. dem ,Jrr: wen:gf:en ent\\'ickel:~'n 

Z" eige de~ Kunitkritik" das Kiinftleriiche iiegreich. 
Aber der Wille zur Form. eine Frucht erregter Sachlichke;t. kann [ich im weiemlichen :11:r 

"erwirklichen geger.übc·r einem ande:en Objekt. ais es ein fchablonenhaiter ,\Iuiikbetricb. eine 
marktmäßige Mufiherll'ertung if'. Das neue Werk iordert die einfilhlende. kennzeichende.. 
geftaltend e kritifche Perfünlichkeit. -

Der Verwertungsbetrkb. der Ermüdungserfche;nungenhen·orruit. ha; längft die Gegenftrömung 
gezeugt: Heitigkeit. Haftigkeit im Herausi:el!en des "euen. Die ''<!fmehrten Auiiilhrungsm;··:;l:ch-
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keiten begUn[tigen das. Der Kritiker treibt, die KUn[tJer mit dem Ziel' der Kritik la[[en Iich 
treiben. [n der Malerei hat das zur Flutwelle der bekannten Ismen gefUhrt, die in einer Unzahl 
AusHeIlungen lcharenwei[e auftreten. In der MuHk, die immer etwas nachhinkt, haben lieh diele 
Ismen noch nicht völlig kriltallilieren können. Sicher iIt, daß in der Malerei auch !Ur das 
lcheinbar Unzugängliche ungeahnte Verwertungsmöglichkeiten geboren find, während in der Mulik 
der paIlive WiderItand einer großen und ent[cheidenden Menge alle Brücken zu der Mufik der 
Wenigen (und Jungen) abbrach. Sie i[t nicht gewillt, lich gegen die Tonalität zu bekennen. 

Ich [teile hier nur feIt. Und fUge hinzu, daß in den beiden Schwe[terkün[ten, deren An
gehörige lich freundlich grilßen, Harke Gruppenbilduj1gen nicht zum wenig[ten durch das Treiben 
der Kritik ge[chalfen lind. Für die Mulik, in der das For",problem entlcheidend i[t, hat lich aus 
der überhitzung und überha[tung' entweder eine durchgehende Halbfertigkeit oder, als ExpreIlionisc 

mus, eine Form[chrumpfung als Ausdruck letzter Gedrängtheit ergeben. 
In der Kritik der bildenden Kun[t tritt nun, um die bloßHeIlenden Wirkungen der Über

treibungen zu be[chwören, eine Art Gegenrevolution auf: Gegenrevolution gerade auf Seiten der 
unzweifelhaft Fortfchrittlichen. Der Einfluß der nun mit dem Ausland lich neu anknüpfenden 
Beziehungen [pdcht mit. 

Auch der forUchrittlich geiinnte Mufikkritiker könnte fich vielleicht zu gleicher Gegenrevolution 
veranlaßt fühlen. Aber ich glaube, bremfen genügt lchon. 

Der Wille zum Politiven in eier modernen Mufikkritik ift längft als Furcht vor der durch 
Wagner geprangerten Beckmeflerei erkannt. Er fließt aber als felbftverftändlich aus innerem KiinfUer
turn des Kritikers. Diefes ift gerade im Mllfiker mit dem weiblichen Einfchlag ftark verknüpft. 
Hindert es aber die Männlichkeit fieh kraftvoll zu äußern, zu wählen und zu fondern? Ein 
KUnftler wird nie Beckmeffer ·werden. Darum aber werde er nicht willenlos. 

Der KUnftler will, um pofitiv und künftlerifch zu bleiben, impreffioniftifch werden. Die im
preflionifti!che Maltechnik, auf die Literatur übergegangen, ift Gefte gew·orden. Wäre fie nicht als 
Sy[tem vieux jeu, fo bedeutet fie mindeftens eine Flucht VOr der Verantwortlichkeit. Ihre Farbig
keit ift unentbehrlich, ab)!l-.Ü/.V darf nie Selbftzweck oder Verfchleierungsmittel werden. Sie hilft 
die Stimmung gerade emes mufikaJi[chen Werkes fpiegeln, aber fie führt zu bewußten oder un
bewußten Täufchungen. 

Wer fich aus Hochachtung vor dem Produktiven gegenüber dem neuen Werk jeder Willens
regung begeben will, verkennt dies: die innere Verwandtfchaft des heutigen Schaffenden mit dem 
heutigen Kritiker. "Weltanlchauung als Quelle der Kunft", dies ift eine durch alle Künfte, durch 
alle KUnftler gehende überzeugung. Daß in jeder Kunft am Ende ein Stück Weltanfchauung 
fteckt, ift unbeftreitbar. Aber das Bewußtfein liiefer Weltanfch~llUng verrückt den Sehwinkel des 
Schaffenden und rührt an feine Naivität. In ihm fteckt etwa~_Literarifc1]e~, etwas Kritifches. Er 
i[t von dem Kritiker ndlt mehr artverfchieden. Im Durchfehnitt darum vom Kritikerliöchft beeinflußbar. 

Nichts ift fruchtba;'er als Rc\·olution. Und es wäre töricht. das Vorwärtsfchreiten der Kunft 
mit einem kritiIchen Wort hemmen zu wollen: Aber ebenfo töricht, auf die Willensregung zu 
verzichten. Der kritifche Wille zum Pofitive. wird alles Geniale, ;lUch wo es ftammelnd auftritt, 
bejahen, aber die Wertfchätzung der Form zu erzwingen fuchen. Er wird in einer Zeit der Er
hebung des vierten Standes die Brücke zwilchen Volks- und Hühenkun[t bauen woll~n. Wird 
den taufenden von Talenten auch ohne unterfchiedslofen Begeifterungstaumel helfen können. 
Wird auf den notwendigen Zufammenhang zwilchen Weltanfchaullngsmufik und dem Mufikantifchen 
hinzuwei[en haben. 

Dies, lr.heint mir, wäre die befte Art, das Neue und Wertvolle zu fördern. Aber Hut ab, ihr 
Herren, vor dem felbftkriti[chen Genie. Wenn es da ilt. Noch aber j[t man dabei, Programme 
zu fprechen, Grundpfeiler zu bauen. Wir warten auf das geniale Werk, das Schön berg und' 
Vergangenes organi[ch bindet. 
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Jenteits von Temperierung und Tonalit~t 
Von A. M. Awraamoff 

(Autoriiierte1:lberie5ung. aus dem Ru!lildien von Hermann Sdterdten) 
I. 

Ein VerJudt zur Befreiung von der temperierten Stimmung. 

Die 12 Taften unferes .wohl"-temperierten Klavierq find völlig genügend, um eine ganze 
Reihe äußerft intereffanter Neufiimmungen vorzunehmen, durch die zum Teil die Zukunftstonleiter 
der natürlichen Töne ihre Verwirklichung fände; außerdem findet lieh ein 12 Tafteninftrument 
(lei das ein FlUgei, ein Kaftenklavier oder ein Harmonium) iin Befitze falt eines jedEm Mulikers, 
fo daß jeder für !ich ohne befonderen Koften- oder Energieaufwand dem immer dringender 
werdenden Bedürfnis nachkommen könnte, lieh durch praktifche Erfahrung mit den neuen Klang
fphären vertraut zu machen*) Denn alles, was zu jener Umftimmung nötig ift, find nur - der 
StimmfchlUffel und ..... Geduld. . 

Zunächft fuchen wir mit Hilfe des Kammertons c auf; nachdem wir dann alle feine Oktaven fo 
umgeftimmt haben, Qaß jede beliebige Oktave, gleich in welchem Regifter, einen abfolut ruhigen Zu
fammenklang ergibt, beginnen wir damit, den c-Dur Grunddreiklang von der Temperierung zu befreien. 

Unfere wichtigfte Aufgabe ift nun, das natürliche e in voller Reinheit wieder herzuftellen, 
da die großen Terzen in der wohltemperiert~n Stimmung beträchtlich erweitert find und beinahe 
der pythagoräifchen Terz gleich eil. 

Am offenfichtlichftcn ift die überwiegende Größe der temperierten Terz e in der I. Oktave, 
mit deren Umftimmung wir auch beginnen. Wenn wir das natilrliche e' zufammen mit den bei den 
angrenzenden c (c' und c") zum Erklingen bringen, fo erhalten wir den c-Dur-Akkord in abfoluter 
Ruhe und Feierlichkeit, wobei fein Grundton in der gro~en Oktan ...und die bei den Quinten g' 
und g" klar vernehmbar lind. Halten wir jedoch die mathematifche Genauigkeit der Stimmung nicht 
völlig ein, fo verändert !ich fofort der Charakter des Zufammenklangs, indem alles zu vibrieren 
anfängt, .das zu Grunde liegende c nur mehr fehwach vorhanden ift und mit rythmifchen Stößen 
hervortritt, g vöLlig verfchwindet und das Gefamtklanggebilde leer und unruhig wird. Wenn wir 
alle diefe Anzeichen beachten, fo ift es für ein fcharfes Gehör eine leichte Aufgabe, die Grenze 
für die Erniedrigung des temperierten e' zu fixieren, und wir haben weiterhin nur nötig e durch 
alle Oktaven hindurch bis zu völliger Reinheit des Verhältniffes 1: 2 herabzuftimmen. 

Die temperierte Quinte ift bei gut geftimmten lnftrumenten meift kaum merklich zu tief, und 
wir erzielen ihre reine Klanghöhe, indem wir [je im Zufammenklang mit den Dreiklangtönen 
(c' e' ) oder mit c" erhöhen. (1m zweiten Falle hören wir in dem Moment, da die vlillige Reinheit 
der Stimmung erreicht ift, deutlich und klar den Kombinationston c erklingen [in der kleinen Oktave]). 

Bei der Umftimmung von g durc~ alle Oktaven hindurch· empfiehlt es lieh mit Benutzung des 
rechten Pedals Arpeggien zu fpielen; dabei kUnden lieh fofort mögliche Ungenauigkeiten in der 
Stimmung durch ftarke Schwebungen der nicht ganz fauber Wmmenden oder fchon wieder ·herunter
gegangenen Saiten an. Nur dürfen wir dabei nicht vergeffen, daß Schwebungen auch durch Ober
törie hervorgerufen werden, und müffen deshalb die Urfache nicht ausfchließlich in der Tonhöhe 
der betreffenden Saite fuchen, fondern auch durch NachprUfen der tieferen Oktave, Duo- und 
Septdezime. 

Wenn wir endlich für den ganzen Umfang der Klaviatur ablolute Ruhe .des Klanges erreicht 
haben, fo vergleichen wir den umgeltimmten c-Durdreiklang mit Arpeggien auf den Tönen as, f, 

1$) Wir müssen Jedoch den Leser warnen, die Umstimmung an FIUgl!ln mit doppelten, um \Virbel gt;:wundcncn 
Saiten vorzunehmen, da diese sich fiberaus leicht verstimmen und bei der Umstimmung fortwährend reißen. Sehr 
ist das Harmonium zu empfehlen, an dem sogar mehrere Stilnmungen in verschiedenen Registern möglich sind 
und dessen Ton außerdem viel beständiger, und bei unge!1auer Fixierung empfindsamtr ist. Hier haben wir zur 
Erhöhung des Tones die Zunge an dem vibrierenden Ende, und zur Erniedrigung an der Basi$ abzufeiten. Da 
das Klavier leichter und schneller umzustimmen ist, empfiehlt es sich, das Harmonium nur im Ralle 
systematischer und anhaltender Studien der neucrJ Klangreihen vOizuzieilen. 
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cis, d, [is, bund h, und es ericheint faft unbegreiflich, wie unfer Ohr Jahre lang diefe falichen 
Stimmungen hinnehmen konnte . . . .. Die fal[chheit der Dreiklänge auf den Tönen e;;, e, g 
und a Ht jedoch !chon nicht erweislich, da wir deren Be[tandteile zum Teil mit dem c-Durdrei
klang umge[timmt haben. 

Nunniehr geheIl wir an die Wiederher1tellung des reinen [-Durdreiklanges; hierbei nehmen 
wir die Umftimmung in umgekehrter Reihenfolge vor: anfänglich !teilen wir die Quinte von c" 
abwärts feft (indem wir das temperierte Intervall erniedrigen!) und tuchen von dem [0 erhaltenen 
f1 dann 'die große Terz nach oben auf. 

Nachdem wir diefe Operation nach der obigen Schablone ausgeführt haben, mUrren wir jedoch 
die hierbei entftandehe Quart-Quinten-Reihe .e - a - e einer Prilfung unterziehen, une! zwar 
indem wir den a-Molldreiklang in Arpeggien fpielen und zugleich durch alle Oktaven hindurch 
den Wohlklang des Nonenakkords mit ausgela[[ener Septime prilfen: 

f"':'a-c-g. 
Als fichere, und beftändiges Anzeichen der erreichten Reinheit in der Stimmung wird felbft

verftändlich die völlige Ruhe und feierlichkeit des Zu[ammenklanges dienen, in fcharfem Kontrafte 
zu den analogen Harmonien, die aus noch nicht umgeftimmten Tönen zu[ammenge[etzt find. 

An die[er Stelle wenden wir uns vorübergehend von un[rer eigentlichen Aufgabe ab. Nach
dem wir auch die Quinten g - d und e - h von der Temperierung befreit haben (indem wir d 
erhöhen und h erniedrigen), haben wir volles natorliches c-Dur vor uns. Wie groll nun auch 
die Verfuchung [ein mag, wenig[tens einmal im Leben ein unverfälfchtes "Dur" zu hören, mUf[en 
wir uns jed0ch (dem vorge[etzten Plan unterer Arbeit zu Liebe) begnügen, d und h nur durch 2 
oder 3 Oktaven hindurch umzuftimmen, da wir diefe Töne [0 wie [0 bald von neuem verändern 
mUffen. 

Nachdem wir uns genUgend der idealen Aufeinanderfolge der Dreiklänge auf beiden Do
minanten und Nledianten erfreut haben, machen wir netenbei einige intere[fante Einblicke in die 
Unvollkommenheit der kla[[ifchen Tonreihe, indem wir in einer Sequenz oder Kadenz die 11. Stufe 
berUhren; fogleich fOhlen wir die unerträgliche faHchheit des au! ihr errichteten Dreiklangs, in 
welchem die Terz d - fund be[onders die Quint d -- a unerträglich find. Dieler ganze Drei
klang fordert unabweislich [eine Umftimmung, während gleichzeitig die Veränderung irgend eines 
[einer Töne (z. B. die Erniedrigung d~s d um das fyntonifche Komma 80 : 81, oder die Er
höhungen des [ und a um die gleiche Größe) uns um eine der Dominanten berauben wUrde! Un
zweifelhaft Hehen wir hier vor einem wichtigen Probleme, def[en Lö[ung eine Menge von Spezial
ftudien der in der Epoche vor Bach in den Kirchenlönen gefchriebenen a-capella Chorwerke er
fordert, [owie Unter[uchungen der Volksgefänge und eine Durchficht der Schrifien aller bedeutender 
Theoretiker Uber Harmonielehre und Kontrapunkt. 

Es handelt !ich darum, daß der Dreiklang auf der 11. Stufe in Dur einfach faHch ift; trotz
dem wurde er in der der Temperierung vorangehenden Epoche gebraucht, d. h. zu der Zeit, als 
[eine falfchheit offenfichtlich und jede Verwechslung mit dem kleinen Dreiklang auf der IlI. (,der 
VI. Stufe unmöglich war. Ferner finden wir ihn im Volksge[ange, der reit Jahrhunderte!t von 
der Temperierung unberUhrt blieb. (So z. B. in der charakteri[tifchen Wendung d'es Kofaken-
liedes: (Beifpiel I). . 

Daraus folgt: daß entweder in all .die[en Fällen der Ton d erniedrigt wurde - das hätte 
danh der Modulation nach a-Moll oder I-Dur entfprochen (oder -- in der EpQche des rtrengen 

. Stils - der Mutation in die entfprechenden Kircheritöne) - ; oder aber, daß die beiden anderen 
Töne des Akkordes (in welchen fällen jedoch?) erhöht wurden, daß fernerhin der Dreiklang als 
für die Tonreihe charakteriftifche Di[[onanz gebraucht wurde; oder aber, daß man endlich abis 
zur reinen Quinte des d erhöhte, und f gleichzeitig bis zur natürlichen Septime von der Dominant 
aus erniedrigte, und [0 den Dreiklang als oberen Teil des naturlichen Noneakkordes der Verhältnis
zahlen 4 . 5 . 6 . 7 . 9 auffaßte, als welcher er in der Kadenz nun nicht mehr die Stelle des 
Subdominants-, [ondern des Dominantakkordes einnahm. In allen fällen muß die Stimmfilhrung 
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in Hinlicht auf die Verwan'dtfchaft der aufeinander folgenden Töne in jeder einzelnen Stimme 
geprilft werden; zum Schluß wäre noch fehr wertvoll, die theoretifchen Vorfchriften aller Verfafj"er 
von Lehrbüchern des Harmoniegebrauchs und Kontrapunkts Uber die Anwendung diefer Harmonie 
zu klaffifizieren. Dabei eröffnen lich weitgehendfte Auslichten: vielleicht gelingt eS,das wirklicbe 
Wefen.der Kirchentöne aufzudecken, entgegen der Behauptung, daß die Tonika auf jede beliebige 
Stufe der Tanreihe Ubertragen werden konnte; zweifellos wird es möglich lein alle Fälle feHzu
ftellen, wenn Kornponiften oder Theoretiker diefen Dreiklang mechanifch = falfch betrachteten 
und gebrauchten, ohne feine wirkliche Bedeutung und feinen tatfächlichen Klang zu beachten -
fo fehe ich z. B. voraus, wie fehr der Ruf des. großen Werkes C. J. Tanejews "Der verfetzbare 
Kontrapunkt" leiden wird, wenn fich bei jener Unterfuchung ergibt, daß die mechanifchen An
wendungen der Imitation zu falfchen 'Terzen und Quinten fUhren ... , denn der Hinweis auf die 
Tempcrierung ift in diefem Falle ohne alle Bedeutung. da Tanejews Unterfuchungen den ;,Strcngcn 
Slil" betreffen, der Tempericrung weder kennt noch z~läßt ..... 

Kehren wir jedoch zu unferer Aufgabe zurllck. Nachdem wir unfer Ohr an. dem idealen 
c-Dur crC!uickt und uns von dem Fiktivcn in der I!. Stufe Uberzeugt haben, die lich in der Praxis 
felbft :llIlhebt und die Harmonie über die Grenzen der Tonreihe hinausfUhrt, wollen wir die übrig
geblicbenen Taften flir andere Ziele v~rwenden. 

Die neue Tonreihe, zu der wir hinftn!ben, ift eine eillfaellfte Vereinigung von Tünen, welche in 
einfachften mathematifchen Verhältnirfen zu einander ftehen; entfprechend den 12 Taften des In
[Irtlments ift fie auf die ihnen entfprechende Anzahl befchränkt, und führt vorläufig nur eine neue 
Verhältniszahl ein c-- 7 : 1, mit der wir die Grenzen des klaffifchen Dur-Moll ilberfchreiben. 
Wenn wir nämlich 2 Paar natürlicher Septimenakkorde erriellten, die gegenfeitig zu einander in 
Dominantverwandtfchaft Heilen, fo ;üllen wir damit alle 12 Taften aus. 

Der Septakkord der Verhältniszahlen 
4 : 5 : 6 : 7 

gibt, auf c errichtet, folgende Töne·: 
c : e : g : :~ l;.:ricl'ili,wh) 

Seine UmKehrung gibt, auf demfelben Ton c errichtet, die Töne: 
(griedlil.clJ) .l: f :, as : C 

der Verhältniszahlen 
'h : "!, : 'I:, : l. 

Wenn wir die entfprechende Tonreihe auf f ernchten, fo erhalten wir: 
(;.:ril'cJibch) j : b : des : f : a : c : ~ (p;ri.)chi~chJ 

'/; "la "/, 'I. "I" 'I, 
Die Zufammenftellung diefer Reihe mit der auf c errichteten ergibt: 

.l:f:as:c:e:g:~ 
'( : b : des: f : a : C : , 

Da 2 der 14 Töne (f, c) zweimal vorkommen," fo bleiben uns genau 12 Töne zur Verteilung 
auf die Taften. \. 

Nachdem wir in der oben gezeigten Art as von c aus (erniedrigend) gefunden haben, des 
von as aus und b von f (indem wir rur b die Tafte h benutzen), beginnen wir mit der Fixierung 
der natürlichen Septimen :l, t,')' und ·i. 

FUr die natUrliche Septime von c aufwärts (ß) benutzen wir die Tafte b, indem wir ihre 
Tonhöhe beträchtlich erniedrigen, bis ihr Klang gemeinfarn mit den Tönen c-e-g im Septakkord 
c-e-g~ß zu einem Zufammenklang von abfoluter Konfonanz verfchmi!zt, deHen KHinge - paar~ 
weife genommen zufammen mit der natürlichen Septime - fjch in der Tiefe durch Kombinationstöne 
ergänzen, die mit den Akkordtönen zufammenf~lIen. (Beifpiel 11.) 

Dementfprechend !timmen wir den Ton der Tafte es zu , um und prüfen die Reinheit der 
Stimmung an dem Zufammenklang mit [l, der einer reinen Quinte (refp. Quart) entfpricht. 

Die Töne.l und'i nehmen wir von c und f abwärts als deren natUrliche Septimen: dabei 
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mUllen 'wir die Töne der Taften d und ges beträchtlich erhöhen, 10. daß die auf der Tafte ges 
errichtete natOrliche Septime um das kleine Intervall 63 : 64 höher als g wird. Diefes kleine 
Intervall entfteht auch zwilchen bund' ß, 10 daß die :l. .. ~, gleichzeitig angegeben, dem kleinen 
Dreiklang aus der oberen Hälfte d~s nalUrlichen Nonakkordes der Verhältniszahlen 6: 7 : 9 ent
Iprechen. Den gleichen Dreiklang ergeben die Tön~ c-, --go Dabei rullen Kombinationstöne 
den Dreiklang zum vollen Nonakkord aus, und werden 10 gleicherzeit zum Kriterium für die 
Reinheit der Stimmung . 

.ßnJpult': i. 
• 

.. 

Der Operndirektor Mahler 
VOll Frif:; Sfiedry. 

Das Geldtim habe ihn zum Herrn eines Sdilolles gernad:it. Von Id:iönlfern Grund
riß und Aufbau. Dod:i die Einrid:ifung - frof:;vielenZierafs, nid:it weniger Koltbarkeifen _ 
voll Staubes und veraltefen Plunders. S':n Ziel fei, die Zimmer nal!} leinem Sinn und 
Geld:imam wohnlid:i zu geHalten. Viel Arbeit. Neue Türen Fenlfer Tapeten Möbel. 
Mand:ies lei Id:ion gelungen, einige Räume fertig. Nod:i mehr bleibe zu fun_ Dod:i er 
hoffe auf Erfolg. Sei es einlt 10 weit und er zufrieden, dann wolle er leine Freunde 
zu Galte laden. Für ein ganzes Jahr. Ihr Behaaen ihre frohe Zulfimmung lolle dem 
Haule. das nun in jedem Winkel Form und Gepräge von ihm gewonnen, die eridlid:ie 
Weihe geben. So (ungefähr) pflegte er zu lagen. Unbildlid:i gelprod:ien: Er wollte 
leine Direktionsfäfigkeit durd:i ein Feltlpieljahr krönend abld:iließen. Ein Feltlpiel 

. von rielenhaj'ten Dimeniionen, beltehend aus der .kompromij5lolen" (lein Leitwort) 
Vorführung der gelarnten - wertvollen - Opernliferafur. Der Plan war mehr" als 
gigantildt. Er wollte das Unmöglid:ie. Wer die Opernbühne kennt, weiß: das zentrale 
Erlebnis, die eine ;Erltaufführung ilt einmalig und UIlwiederholbar. .Den FJng auf
führen; in einem provilorild:ien Bretterhaus; dann die Parfifur verbrennen!" Man 
kennt den Ausruf Wagners. Daraus entltand Bayreuth. Seine Idee lautet: Einmaligkeit 
(was immer wieder vergeilen wird). Mahler wollte diele Einmaligkeit überwinden 
perpefuieren monumentaIifjeren. Den Bayreuther Gedanken auf das Repertoirtheater 
übertragen. Ein titanildles Unternehmen, Unterfangen. Es hieß Belaltung mif Silyphus-
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arbeit; ewiges Neu Anfangen; raitJoies von Vorne Beginnen: weldie Qualen] In der 
Tat hat Mahler. in den zehn Jahren feiner Direktionsführung den Figaro vier bis fünf 
Mal, Zauberflöte und Don Juan drei bis vier- Mal, Coii fan tutte zwei Mal .neu ein· 
itudiert" und mit ioldier Int'~n!ität probiert, als ob diele Partituren, den Beteiligten 
völlig unbekannt, nodi naj.) wären von der Tinte des AutOl'S. Und ähnlidi im Falle des 
Fidelio und den Werken Wagners. Er war viel- zu bewuj.)ter Intellekt, um die in der 
Materie liegenden Hemmungen nidit klar zu durdiidiauen. Dap er dennodi, trötlig. 
das Unerreidibare zu ZWingen nidit nur entidilolien, iondern überzeugt war, entipriCht 
durdlaus jener fauftifdien Grenzen veraChtenden Grundtendenz ieines Charakters, die 
audi ieinem idiöpferifdien Werke. als eridiLitternder Konfeiiion tragiiChen Ringens heute 
)"0 ungemeine Anziehungskraft verleiht. - Mahlerhat die Arbeit unterldiäBt. Sie hat 
\idi p'n ihm gerädlt. Ihn eigentliCh getötet. Nadi fünf :Tahren uniäglidier Mühe reii.gn~erte 
er, iehrmüct", und zermürbt. Wohl War er ein Jahrzehnt Operndirektor. DoCh die 
erite H~!fte reines Wirkens iit rehr weJentliCh unter)"Chieden von jener zweiten, der die 
Ausführung des ihn erfüllenden Felfipielgedankens das Gepräge gab. Man tut demnaCh 
bei rümidiauender BetraChtung gut, dieie zwei Perioden deutlidi zu ldieiden. Nidl aus 
hijtorildiem oder biographiiChem Intereiie; vielmehr um des Beiipiels willen, das iie 
geben: als Vertreter der zwei einzig möglidien Typen, in denen ltünltleri\"die Leitung 
eriter Opernfueater wirklam werden kann. Zu ausführlidter Erröterung i)"t hier nidlt 
Ort nodt Raum. Dodt was die belden Perioden trennte iowie Was ihnen gemeinfam 
war, eridieint kurzer Beleudttung wert. Im übrigen ijt gerade diele Partie des Mahler· 
budtes von -Ridtard Spedtt ganz ausgezeidtnet. Sie lei nadtdrümlidt empfohlen. --

In den eriten fünf Jahren hatte Mahler weder • Programm " nodi .Stil". Es kam" 
ihm vor allem auf groj.)es Reinemadten an, auf gründlidte Säuberung und Durchlüytung, 
kurz Hebung des allgemeinen Niveaus: dies war die Aufgabe· des Dirigenten. Es galt 
aber audt die Bildung und Eriiehung einer geidtlolienen künrtleriidien GemeiniChalt 
(.Eniembles"), fähig jener groj.)en Aufgabe, die der zweiten Periode vorbehalten war: 
die Aufgabe des Direktors. Er ging mit fanatiidiem Eifer ans Werk, dirigierte ungemein 
häufig, mehrmals in der Wodte, dirigierte alles: Wagner und Mozart, Fidelio und 
FreiidtüB,-;'LorBing (darunter die reizvolie .0pernprobeU

), Smetana (Dalibor, verkaufte 
Braut), Charpentiers Luiie, Leoncavallos (l) Boheme; Dämon, Engen Onegin. Bärenhäuter, 
Hot1'manns Erzählungen uiw. Sogar .Repertoiropernu wie Aida oder Carmen übernahm 
er ohne viel Federleiens. Die in der Hauptiadte -r>::in muiikaiiichen Neultudierungen 
folgten einander in verhältnismäpig geringen Zeifa:.[tänden. Er itrebte in ihnen weniger 
Ausfeilung im Kleiniten an als lebendige Empfindung im Ganzen und AusiChaltung 
der üblidten Theaterroutine. Mit ein paar l'dtlagenden Retoudten, erzielt jl' kurzen 
(dodt !orgfältigen) Proben, kamen Aufführungen zuitande, deren faszinierender Wirkung 
iidt niemand entziehen konnte, Einheit der Mulizierenden und Empfangenden war 
nadt wenigen Takten erreidtf. Er ging lowohl in Tempo wie Rhyfumus uHd Dynamik 
oft an die Grenzen des Möglidten, ja judtfe diele Grenzen auf und liebte leiden[Chaftlidl 
ihre Kontrc.jtier'unlJ. Dem Vorwürf feiner Widerjadter, .das gciunde forte lei ihm fiemd u

, 

konnte man mitunter Beredttigung nidtt abjpredten, Im allgemeinen aber war der 
Dirigentenerfolg unbeltritten, ja triumphaL Seine Ek!talen hypnotijler(en. Wien lebte 
in einem Mahler·Rauidl. lJber die - hödtli individuelle - Art leines Taktiercns habe 
idt an anderer Stelle ge!prodten (Almanadi des Dr, Weipmann), Wiederholung erübrigt 
iidt. Die Böhleridien;Sdtaf(enrijje geben annäherndes Bild. Anders als zum Dirigenten 
lieUte iidt Wien zum Operndirektor. Hier begegnete er um !o heftigerem Wideritand. 
Seine Sorge (wie jedes Operndirektors immer und überall) mupte auf das NäCh!te 
geridttet l'ein: eben jene Bildung eines Eniembles. Das bedeutet und bedeutete: Er· 
ziehung zu Sadte und Werk, zu Ehrfurdtt vor dem Budl!taben der Partitur. Das 
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bedeutet: es gibt keine .Rollen", weder kleine noch gro~e, londern nur zu verkörpernde 
Gelialten. Mahlet' beleBte um eines bedeutlamen Taktes willen äuj3erlich unIcheinbare 
Partien mit erlten Kräften; für· die Walküren, Meilter (Meilterlinger) waren die Ichönlten 
Stimmen gerade recht; gar in den Werken Mozarts langen nur Jie BeTten der Belten. 
Dies Icheinen dem Laien Binlenweisheiten. Sind jie jmon überall !chwer durchzuiei;en (die 
PreUe nimmt überall für die .Lieblinge" Partei), 10 nirgends Ichwerer als in Wien, wo 
Perlonenvergötterung und Stöbern der Reporter i" den DeHous der .Bühnengröj3en" 
leit jeher im Schwange Iteht. Es gab zunächIt IChwere interne Kämpfe. Sie wuChTen 
durCh das Bündnis beleidigter Sänger mit Journalilten (der üblen Art) zu .Affären". 
Skandal auf Skandal Die Melodie i!t amr.. anderwärts bekannt; in Wien erklang lie 
in IchärfTter Tonart. Die Renard ging, naCh ihr van Dyk, Bertram, die Walker. ReiCh
mann ltarb von Mahler bekanntliCh gemordet. WinkelImmn von dem Hallunken zu Tode 
geärgert. Die Angriffe, immer heftiger und maj3loler, landeten jChliej3lidl bei jChmu!iig!ter 
Gemeinheit. Mahler blieb lteinern unbeirrt. Niemand bedauerte mehr als er den 
Verlult [0 genialer Per[önliChkeiten wie der Renard oder des fabelhaften Bertram. 
Aber es muj3te [ein. Man Idtrie Zeter und Mordio über das Ausjdleiden dieleI.' .un
er[ei;lichen" Mitglieder, man bedauerte lie als Ichuldloje Opfer eines [adi[ti[Ch~n Au
tokratismus; man weislagte den baldigen Niedergang des .altehrwürdigen Kun[tin[titutes"_ 
Mahler [umte. SuChte niCht ein oder zwei, [ondern volle fünf Jahre_ Und fand die 
Frauen Mildenburg, Kurz, Gutheil, För[ter-Lauterer, die Männer Slezak, SChmedes, 
Demuth, Weidemann. Mayr, Helch und viele andere, dEn Genannten ebenbürtig, 
nicht an Qualität der Kehle, doCh an [eeli[Chem Künjtlertum - ein glänzendes En
jemble, mit dem der Nachweis der Erjetslichkeit !elbjt der van Dyks und Bertrams 

. leicht gelang, ein Enlemble(nach mehr oder wenig gründlimer Ausbildt.ng) reif für die 

. groj3e Aufgabe der zweiten Direktionsepoche_ 
Wie die er[fe war· auCh jene zweite durChaus t'lPildt. Naturgemäj3 in anderem 

Sinne. Perioden der Vorbereitung und Sammlung ähneln einander wejentliCh_ Die 
folgenden, der Reife, müHen naCh den führenden Gedanken ver[chiedenen Charakter 
tragen. Mahlers· Feltlpielidee wird [tP.ts vorbildlich bleiben weniger als Weg, wie als. 
-Beijpiel eines Weges - ,md als Intenjität. Andere Gedanken jind mögliCh, ja notwendig. 
Darüber lpäter. - ·Das Gelicht des Operntheaters nahm nun völlig geändertes Aus
lehen an.. Ke-ineswegs allein infolge des Eintretens jenes neuen Zieles; identijCh 
plieb ja noCh immer das pullierende Zentrum. Es lag aber an dem: auCh dies Herz 
W;lr tief iun_e!:1!m geändert. ICh habe Mahler erlt in der letzten Zeit leines Lebens und 
f!üdltig kennen gelernt. Vie iliü: nahe ltanden, werden wijfen und beltätigen, Woran 

. fi'= mich kein Zweifel ilt, daj3 er ungefähr ain Schlu!!e der er[ten Direktionsperiode, alje 
um das Jahr 1901, eine grundlegende plydlifche Wal,dlung, ja eine Art leelijChen UlIljturzes 
erleb! haben mülfe. Das KiinftlerilChe redet zu deutlid"!e SpmChe: jowohl beim Kom
pJnitten wie beim Dirigenten. Man vergleiChe die erlte mit den letzten Symphor..ien: 
im Allegro des er!ten Satzes der V - ten kündigt [ich an, was Ipäter in der lechlten. 
fiebenten, aChten zum Durchbruch gelanger. follte: ratend-bohrende, .del' eigenen Qual 
nie lich erlättigende Fragen um Ewigkeit, Jenleits, MenlChenbejtimmung; als Reaktion 
Allegretti (anders ais die früheren) von abjonderlicher NaCht- und Gejpenfterfärbung 
und, jehr charakteriitilch; Fehlen der .... Adagios, die erlt in den aUerletzten . Jahren 
als wehmütiglte ~brd1iedsltüme wieder auftauchen (Lied von der Erde, IX. SymphOnie). 
Auch hier erTcheint die V· te als Elbergang. Ihr "Adagietto", für Streicher und Harfe, 
ilt reiChlich jChvl7ach und farblos geraten. (Das andante moderato der VIten hat bereits 
fchlendernd-fli.cj3enden Charakter.) Es lag - in tiefem Zulammenhang mii ld::Iweren 
leelilchen Krilen - eine Verldtiebung dellen vor, was idl Grundtempo nenne. Jedem 
Mufmer (es (.ibt nur produktive, 10 weit fie Künytler lind) eignet jolches zentrale 
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Zeitmaj3. Die Gröj3e um dielen Mittelpunkt ilt mIr Immer ais zu"eriäjjigltes Maj3 der 
muiikalilchen Begabung erjchienen. d. i. der Tempo·Reichtum. :Bei manChem Muliker 
tritt im LaiIfe des Lebens ein WeChlel ein. So gelangte Mozact "on einem f!ü!ligen 
Allegro zu einem zwilChen dem Lento und Allegretto liegenden Zeitmaj3e. Beetho"en 
vom Allegro zum Adagio. Diele Verlchiebungen haben Itets fiefe UrlaChe (worüber 
gelonderte BetraChtung Nutzen bräChte). Wagners Grundtempo blieb immer das näm
liche: das Adagio; Strauj3ens: das alla-breve-Allegro. Das Prejti!limo - es lei den 
Stümpern verraten - ilt niChts als eine Nuance des Adagio; oder umgekehrt, wenn 
man will. Mahler~. Grundgefühl wanderte von einem dem Adagio nahen Zentrum zu 
merkwürdig Hark zurümgehaUenem Allegretto - eine Wandlung. die leinem damaligen 
Muiizieren dur-maus den Stempel gab. Mehr noch als am Komponilten Ward dies am 
Dirigenten augen- und linnfällig. Wagner. früher von ihm zur allereindringlichlten 
Wirkung gebracht. bekam londerbar fremde Züge. Den Meilterlingern wurde. völlig 
gegen cbs Werk. das man wohl am belfen mulizierlelig und überiChwengliCh di.J:igiert, 
eine Hol:."j,J:mitt·Allegretto-Maske aufgezwungen. ArfiltiiCh zwar lehr reizvoll. aber nicht 
reCht behagliCh. (wenn' auch lympathilCher als die gewille Verlion: .Meilteriinger als 
Lultlpiel". unte:r der Deviie: möglichit gelchwind). Der Ring erhielt etwas merkwürdig 
Gehetztes; der Triitan. immer noCh von unerhörter Wirkung, etwas unlagbar Gequältes 
Quälendes NiCht Befreiendes. Die manuelle Form leines Dirigierens veränderte !im in 
derielben Ridl(ung. Zum Starren. Er zog lich. vielleicht Ichamhaft. in !im leibit zurüm. 
Höchite Suggeition ging von einem in marmorner Ruhe verharrenden Körper aus. 
Unvergej3licher Anblim. Doch war diele Ruhe die eines VlURans. Aus rätlelhaftem 
Grunde konnte man immer 'gewärtig lein. lie in Flammen ausbreChen zu lehen. Und 
es geldlahgelegenflich.lehr ieUen. Sofort aber trat wieder alteBewegungsloligkeit ein. - -
So fügt lich qUS dem Geiichte des Kompcnilten und Dirigenten Mahler ein ergreifendes 
Bild leines' damaligen leelilthen Zultandes: Schweifender Drang zu pantheiltilcher Mvltik 
war hier vereint mit niederdrümendem Vergänglichkeitsgefühl; Ewigkeitstrunkenheit mit 
herber Seibltzügelung; vehementes Bedürfnis zu herrlchen mit franziskanilmem 
Bruderüberlchwang; tiefer Glauben an lich und leine Berufung mit Bewuj3tlein 
der Unzulänglichkeit alles Men,chlichen; faultilches über' lich hinaus Wollen, 
dionYiilches Auj3er lidl Geraten mit asketilcher Scham; Sdlwung. der alles wagte, 
mit plö~lidl an der Wurzel des Ich nagender Unlicherheit; .zärflidle Gabe an Menldi'en 
und Dinge gepaart mit furmtbarem Einlamkeitsgefühl; Güte mH Rümlichtsloligkeit; 
Zutrauen mit verle!;endltem Mij3trauen. lJber all Dielern eine unendliche Sehnlumt, 
jenen Gebrochenheiten und Widerlprüchen zu entrinnen. Wünlche Kämpfe Aufgeregt
heiten hinter lich zu lallen. Eine Brüme zu finden. Auf grüner Wiele liegen, mit den 
Augen zum Himmel, laulchen .dem Wogen des Grales. dem Bienengelumm. Vogel
gelang. dem wehenden Klang ferner Trompeten und Glomen; zulChauen den Tieren, 
Steinen Bäumen. Oder in nächtlichem Walde Ipazieren. wie als Kind leinem Spuk 
lich überlallen; Itill heimwärts kehren. am Nachtwädtterhorn vorbei, an gedämpfter 
Wirtshausmujik .... Nicht denken; vergeilen. VergeHen und !ich freuen. Die Sehnlucht 
ging ihm nicht in Erfüllung. Die Flucht gelqng leiten Er muj3te lich mit lehnenden 
Phantaliebildern der NaturerlebniHe belCheiden. gelangte leiten ans Ziel der Erlebnille 
leibit. Solche Veranlagung (Sehnlulh! nach Gipfeln der Genialität) kennt man bei 
Dichtern wie Lenz oder Kleilt. bei Malern: van Gogh. Kaum bei Mulik€;rn Mujik 
Icheint Einheit vorauszuleBen. Mozart war merkwürdig genug. keineswegs jene Erfüllung 
eines Ipielerilchen zierlichlieblichen Rokokozeitalters. wie ihn hundert und mehr Jahre 
zu lehen gewohnt waren. ein Naturell voller Untiefen und Klüfte. doCh er fand die 
Brüme; und weldle Brüme! Desgleichen der Gottlucher Beetheven; er erreichte hömjfe 
Harmonie in den Ipäten Quartetten. Mahler blieb diele leBte Erlölung "erlagt. Tragik 
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Ichreif aus jeinem W~rke. Andere Bezeichnung jcheint hinfällig. Es ilt allerperlönlichlte 
Wirkung, jonlt nur ausgehend von ~'efer BekenntnisdiChtung. im Munde etwa eines ra
jenden Deklamators. - Nun rnoge man ermellen, was es bedeuten muj3te, wenn ein 
Künltler lolcher Art, naCh den angedeuteten leelilchen Krilen, nachdem er als Opern
direktor jenen faujtilchen feltlpie:gedanken zur Verwirklichung beltimmt, für die Auf
führungen des Riefen-Zyklus nur ein Motto gelten liej3: abjolute Vollendung. Es gab 
Proben von nie eriebter Intenjität und Exteniität; VerbrauCh an Nervenkraft, den die 
Weniglten der Beteiligten gewac.hjen waren; monatelanges feilen, BeHern, wieder anders 
Verlumen, neu Beginnen, das die Belten verzweifein liei3; es gab Zank Streif wilde Zu-
jammenjtöpe Szenen Tränen Abjdliedsgejuche .. _ ....... Wien hallte wieder von den 
Erzählungen über den Satan Mahler. Seine Gemeinheiten waren Tasesgejpräch. -
Bis die Aufführung r,am, die alle Gegner verjtummen maChte. - freilidl naCh kurzer 
Zeit, oft nach wenigen 'ragen, begann das teils qualvolle teils ekle Spiel von Vorne. 
Ridltig, Ht und zuzugejtehen: Der früher 10 häufig dirigierf h:!lte, erjchien WOchenlang 
nicht am Pulte der Hofoper. Vom Teufel der Vollendetheif gepaffit, mupte ihrrl' alles 
Improvi!atorjfche verhaj3t lein. Er leitete nur mehr ·Ieine Neueinjtudierungen. Da er 
Bühne SoHlten Ord:!e!ter für die lange Zeit leiner Vorbereitungen mit BejChlag belegte, 
janken die übrigen Vorjtellungen auf höChjt bel;]agenswel'fen TietTtand - troB IchäBens
werter Qualität der anderen Kapellmeilter, denen es (owohl an Möglichkeit wie Autorifät 
gebrach, mit einem erfChöpften Perlonal die ihnen zug'~wiejenC!n Werke ange!I1eHen zu 
probieren. Mahler war lidl auch dieles 13bels Voll bewuj3t; lein Ideal, in der Woche 
nur drei bis vier J'.lal zu Ipielen, aUo dem unleligen T~eperfoirbetriebe zu entrinnen, liej3 
er nie aus den Augen. Aber Was wlJ,j3fen die Wlener von leinem Ideal1 Er wurde 
maj3los mi)3veritanden, Der enorme Erfolg der Neu:iudierungen konnfe über den Schmul\ 
in ihren Paujen nicht ninweghelfen. Er war jchlie'jiich der Erlte, deli'en Nervenkraft ver_ 
jagte. ,Des Treibens müde ging er, im Herbjt 1907, nadl Amerika. Er Itarb' 
im frühjahr 1911. Nicht an deIfStreptokokken,/die ihn in New·York überfielen, jondern 
an den fünf Jahren fruChtlojen Kampfes gegeri ein widerjtrebendes Perlonal ucl eine 
widerjtrebendeSfadt. - - Nu~ nachdem er na')ezu ein Jahrzehnt tot ijt. lebt allenthalben 
Erinnerung an jene unverge}3lidle AufführunJe.n auf. Nun umweht ihn zugleidJ Glorie 
des Märtyrers und Hero~ . . . . _ / 

• Mahler hatte jieh in der erften Perhde feiner Direktionsaufführung hauptjäehlich 
mit der mUlikalijeh.deklamatorilche:t D)lrr:'~bildung leines Perlonals befa}3t, mit der dar
Itellerijmen nur infoferne, als es ralChen 'Erfolg zu erzielen oder Ichlimmlte Verirrungen 
zu verhüten galt. Szene und Dekor<Jiion '-/Var noCh mehr in den Hint.,.rgrund ge
treten. D",s 'ivurde nun Von Grund 'auf anders. Alles'mu\3fe lich der Idee des rnu
jikali\dlcn Dramas unterordnen.;iljo Wagnerilche Anjchauungen. Mahler itand hier 
durchaus :m geijfigpn Banne dieles r;leijters. Das 1011 keine HerabjeBung jein. 1m Ge
genteil. Es ;"i felfgel'iellt~ Mahier WClr der Erlte und Einzige, der Wagners Gelamf· 
kunifwerk nicht etwa für eine od ~r mehrere Aüf[ührungen, londern als leitendes Stil
prinzip al101' leiner Neuf1unieru,,"'ilen mit bedinl:> "ngslojer' Konlequenz verwirklichte. -
Von 1902-7 8elang es ihmi.lch \mreibe aus dem GedäChtnis) folgende "Zimmer 
nach jeinem Gejmmaffi einzuri'.hten": figaro Zauber[löfe Don Juan Coli fan tutte Ent
j'ühn',ng Fidelio Euryanf'le bhigenie in Aulis Jüdin Hugenotten der Widerlpänjfigen 
Zähmung Fra Diavoio (wenr iCh nicht irre) falltarr Lohengrin Triltan Rheingold und 
Walküre. Die Vollp"ldung jer Ringinlzenierung war ihm nirni mehr vergönnt. Mit 
rNovifäfen" jparfe er Cdi"! '.leftigften Angriffe bliebe:1 nirn! :1US;. Als Bedeutendlte lind. 
mir in Erinnerung geblieren: Pique-Dame und die Roje vom Liebesgarten, zwei aus
gezeichnete Au1!ührunger" zumal die erjte von unheimliCher Sugge:fionskraft. Mahler, 
ein Freund Sdlönbergs und 'jein förderer noch auf dem Sterbebette, blieb auch hier 



unbeirrbar., Nach ihm war die Pflimt crlter Opernbmmen vor Allem, das in irgend 
einem Sinne Bewährte möglichlf gut vor die l~ugen zu Itellen; für erlt zu erprobende 
Begabung lei gerade in Deutichland durch eine Fülle guter Theater mehr als aus
reichend gelorgt. - Die'fen Standpunkt gab man vor nicht zu verltehen; man wurde 
plöBlich radikaL (In Wirklichkeit lag' Verbindung der Zurürngewielenen mit 
der Prelle vor, auch diele Melodie kenn! man anderwärts). - Die Lilte der 
angeführten Oper;] macht zunächit et",!,as kunterbunten Eindruch, ilt aber ein 
Zeugnis vorurteilsloler UnparteiliChkeit. Was die Wiedergabe !o verlchiedenarfiger 
Werke innerlich verband, war der mulikdramatilche'Stil: die Hugenotten Euryanfhe 
die bezähmte Widerlpänlfige wurden nach dem gleichen GrundlaB eben .dargeltellt". 
So ergaben lich Tragöcien oder Schaulpiele oder Lultlpiele mit Mulik. NIl1, dal5 auf 
der Bühne Itatt des gelprochenen das gelungene Wort erklang. Mahler wählte lich 
als Izenildlen Helfer Alfred Roller. Regie führte er leibIt. Streng nach den An
Ichauimgen der: Wagnerlchen Schriften. Mi! dem Superlativismus leines Welens ging 
er auch hier bis zur lefjten Konlequenz. Solche Gefolglchaft - bei einem Manne wie 
Mahler - Icheint verwunderlich. Ihr plychilcher Grund lag jedoch weniger in blindem Ja· 
lagen zu denideenWagners als in bedingungslos gemeinlamemNeinlagen dem.Repertoire
opernbetriebe gegenüber, an dellen Icheußlicher Kunltwidrigkeit lich leit 200 Jahren 
nichts geändert hat (liehe die traurig-amulante Satire des Marcello, erlchienen 1720, 
neu gedruckt bei Müller) .... Im übrigen Ht zu lagen: Die Schriften Wagners ent
halten eine Konzeption von fortr.e~ndem inneren Schwung. Sie lind in ihren päda
gogilchen' Teilen heute ebeI)j9...-iktuell wie am Tage ihres' Erlcheinens, in den kunlt· 
theoretilchen. oder ·philolophjfchen EHays von genialer Helllicht dor!, wo lie von Im· 
prc·.'i!ation, Einmaligkeit uiw .... handeln, von ebenlo genialem Fehlblirn in der Lehre 
vom Gelamtkunltwerk. - Wie überall hat lich nicht das Neue Wahre Richtige Be· 
hurzigenswerte leine;: Lehren durchzuleBen v~rmocht, londern das Blendende irrtüm
liche in gewi!!em Sinne - Banale. Es bleibt ein grundlegender Irrtum Wagners: daS) 
die Wurzel des Sängers und f,chaulpie1ers identilch lei; im Gegenteil, die beiden lind 
wurzelhaft verichieden; daj3 Di.chtkunlt für Mu\ik (das. mulikalilche Drama) Gipfel der 
Diulfkunlt bedeute; hier er!chf:int Ende mit Anfang verwechielt (NieBlche) u. I. f ..... . 
Wie dem immer lei: diele AuHäBe Itehen auf 10 hoher Stufe, daf.\ man die Dummköpfe, 
welche Wagner über die Achld zu behand'!ln wagen, nur bedauern oder veraChten 
kann. Trauriger i)'!, daj3 auch -:l.ie Mehd!eit der Kulturmenlchen noch keineswegs 
würdigen Abltand zu dielem geniallten liunltlchriftlfeller gewonnen hat. Unkenntnis 
b.nn nicht weiter verbreitet lein. Be)'onders Direktoren Regi!leuren Kapellmeiltern 

. und ... Kritikern lei aufmerklamlte LektEre dieler Schriften empfohlen. Mahler kannte 
lie jedenfalls in· und auswendig. Und es bleibt lein Verdieni!' durm Sinnfällig
machung ihre - Irrfümlimkeif für alle Zukunft klar erwielen zu haben. 

Den Mittelpunkt leiner Bemühungen bildete Mozart. Ihm Itand er durm gemein
lames Grundtempo am nächlten. Auf der Bühne gab es Mulikdramatik: ein Sdtaulpiel 
Figaro, ein Lultlpiel coli fan tutte, ein Singlpiel Zauberflöte, ein Drama Don Juan. Im 
Mulikalilchen war das LeBte an Durmarbeitullg. erreicht. Er empfand Mozar! dUrlhaus 
jubjekfiv und wandte lich mit vollem Bewu)3tlein von den üblichen Rokokoiempi ab·). 
Die Zauberflöte gelang ihm leeliicht/3m ichönlten. Weniger gefiel mir Don. Juan. Er 
Ichien mir etwas gelpreiz~ gewaltiam zu etwas gezwungen, was nicht im Werke liegt. 
Technilch am höchlten, als Voritellung, Itand der immer Wieder prob;erte Figaro. Von 
dellen Aufführungen gebührte die Palme jenen zwei oder drei, Welche im Sommer 1906 
zu Salzburg itatlfanden. Sie bedeuten den unbedingten Gipfel der Mahlerlchen 

*) Siehe meine~ Aufsatz: .Mozarts Maske" erschienen in der Zeitschrift _Rampenlicht" (Jänner 1920) 
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Direktor- und Dirigententätigkeit. - Damals' wurd,e ","on Lm Lehmann ein "Mozarf-FeW 
veranifaltet. Neben allerlei Konzertgenüllen waren im kleinen Salzburger ,,'heater zu 
hören: Don Juan, Regie Lili Lehmann, und der Figaro unter Mahler. Ormelter: die 
Wiener Philharmoniker. Der Don Juan italieni1m. Frau Lili tragierte die Donna Anna 
ungemein porripös, der berühmte Audrade lang die' Titelpartie fehr ralm. Die Farrar 
lah als Zerline entzümend aus und ein Leporello aus Italien mamte Furore. .ÄI!I 
Dirigentenpulfe: ein Herr Regnaldo Hahn aus Paris, Protektionskind der Frau Re
gii!euje, mit viel Pomade im Haar und wenig Rhythmus, im übrigen aum 'lehr für 
Gelmwindigheit. Daneben Mahl~r mit feinem Wiener Enlemble - ohne Zelebritäfen; 
einfaCh und befCheiden. WelCher UnterfChied! Hier Itand die alte, verzopffe (noCh 
heute in DeutlChlan<l; nahezu überall gebräuChlid)e) Art Mozart zu mujizieren dem 
neuen Empfinden zum Greifen nahe gegenüber. - Es war äuj3er1f lehrreiCh. -

Neben die Mozartaufführungen trat ebenbürtig Iphigenie in Aulis und Fidelio. 
AuCh Falltaff war fehr eindruCkltark. Auf Einzelnes kann niCht eingegangen werden. 
Es bleibt höChlt beklagenswert, daj3 eine ausführliChe GejmiChfe der MahlerfChen In
fzenierungen bisher fehlt. Je gröj3er der Abftand, der uns von ihnen trennt, 
delto blaUer mu13 das Werk ausfallen. Nunmehr ilt höChlte Zeit. Immer
hin: die TatlaChe von Mahlers Opernleitung wird aus der KunlfgelChiChte ebenlowenig 
fChwinden wie etwa die erlten Bayreuther Jahre unter RiChard Wagner. Ihr gro13er 
Wert liegt in dem Beifpiel eines konfequent durchgeführten Gedankens. GleiChviel ob 
diefer Gedanke riChtig oder unrimtig, ob er die Probe der Zeit beftanden hat oder 
niCht. Wagners primäre Begabung war die mufikalifChe (VerzE'ihung, lieber verehrter 
Doktor Hans Pfifiner). Seine Werke ftehen in derfelben Reihe wie die der übrigen 
MeifterderOpernliferatur; niChtau13erhalb. SingendeGötterSChufter Prinzeffinnen Jungfern 
find freiliCh "unmögliCh" (Bie). Es gibt nur einen RüCkweg aus der SaCkgaffe: Frei
werden von WagnerfChen AnfChauungen. Neue Gedanken müffen herrjChen. Es ICheint 
mir nur Einen' zu geben, der VerwirkliChung werl: Die Oper ift ein Weltbild, gefChaffen 
von lingenden und mufizicrenden MenfChen, gelChaffennaCh eigenem Gejefi. Das Bild 
mag fiCh häufig mit dem der WirkliChkeit berühren - audt diele iff nur ein Symbol eines 
noCh Tieferen -, aemnaen hie und da dem Drama ähnel."l: Im Allgeme:nen find es 
getrennte Wege. Der Sänger Wird SChöpfer der Mulik und Dekoration.' Die Bühne 
frei aller Gegenftändigkeit; IChmiegfam, wandlungsfähig; vom Regi!feur in Farbe 
Dynamik Rhythmus dirigierba.r und auf den Sänger individuell einzultelien .... Dazu 
bedarf es der Erziehung und Vorbildung des Sängers wie des Regiiieurs. - Hier 
zeigen fiCh Z'ukunffsaufgaben. -, Der Operndirektor wird" gleiCh Mahler, viele Jahre 
der Vorbereitung braumen. Gleim ihm Perioden der Erfüllung erleben. Wird am 
Ende auCh er refigniert den Kampf aufgeben? - -- - -

• 
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Mahlers Ekttafe ein Vermä~tnis 
Von Edgar Byk. 

Guftav Mahler war Ekftatiker. Nicht Ekftatiker des Glaubens allein, des Gefühl<; 
feiner Seele, fondern Ekftatit.er der Welt, des Univerfums in Goffes Allumfangen ein
gefchloffen. Ekrtatiker der T<Jfalitäi. Mahler umfaj3t die Welt, drüdrt fie an [ich und, 
drüdrt fie mufikalifch aus. Nidlf fein Ich allein ift ihm Erlebnis und Problem, fondern 
lein Ich - und - die - Welt. So i[t er Naturalift, ImprerTionirt und ExprerTionilt in 
einem, wie jeder ganz Groj3e, wie die Riefengenies Goethe, Shakespeare, Michelangelo. 
Darum iff er wahr, lebendig, ökonomifC't geftaltend und tief. ,Daher erwedrt feine Mulik 
oft den Schein der Programmmufik; daher kann feine Inftrumentierungskunft mit der 
Richard Sfrauj3' verwedllelt werden, und feine rein-mu[ik<lifch differenzierte Problematik 
jchafft Ähnlichkeiten mit Sdiönberg. Was ihn von den hogrammmufikern und Strauj5 
trennt, ift die gläubig fuchende Seele, Was ihn von Smönberg trennt, die gläubig liebende 
Seele. Schönberg's Reich irt nicht von diefer Welt, die er ha\)t (Behaarung des Kopfes 
ift leiner Meinung nach Atavismus, die Nahrungsaufnahme durch ErTen wird abkommen, 
man wird lich durch nähiftoffhaltige Bäder ernähren.) Schönberg hört nidlfs ,,"on diefer 
Welf, er hört nur die Klänge feiner Seele. Darum haj3t er allen Naturalismus, wird 
naturfern, feine Mulik entfpringt einer Seelekonzentriertheit, er ift in feine Seele verliebt 
(Wie alle heutigen Expreffionilten), die er rertlos ausdrüdrt in Ton, Farbe, Wort. MahIer 
liebte die Welf wie Gott fie geliebt hat, um deretwillen er ja feinen eingeborenen Sohn 
hingab. So hat er alle Hände voll zu t)ln, um diefe Welt und den Abglanz jener in 
Töne einzufangen. Darum haben Schönberg's Melodik und Harmonik eine rein 
transzendente Kohärenz, Mahler's Melodik und Harmonik mufikalifche Kohärenz und 
Kontinuität. Sdiönberg fchliej3t fenfter und Augen beim Komponieren. Mahler fteht 
mit weit offenen Augen in Frühlings- oder Sommerlandfchaft. Schönberg ift Reue, 
Buj3e, Afkefe, Seelen- und Gottverfunkenheii, gelört vom Irdifchen. Mahler ift in 
Gottes Werk verlunken, der Auserwählte des Himmels, der Heilige, der fiebenmal 
am Tage fällt und Gottes dom gewij3 ift. Schönberg ili die Welt zurüdrweifend, [ich felblt 
verbre!mend, ohne Gnade, Strindberg, der heilige Antonius. Mahler ilt die Welt um
fangend, überfliej3end, ekftatilch liebend, Doftojewski, Franz von Allili. So ilt auch leine 
"Banalität" zu verltehen. Spargel lind 10 darltellenswert wie Rolen und bleiben auch 
dargeltellt nur Sparg'el; Gemeinheit, Sentimenfalitäf lind auf der Welt, allo auch in 
Mahler's' Werk. Derartiges als Dirigent zu verwilchen, heij3t Mahler's Intentionen im 
tief!fen zuwider handeln. Denrt i[t Mahler irgendwo banal, ordinär, lentimenta1, dann 
wollte er e:s, muj3te er es unumgänglich und zwar 10 fehr, als es da lteht. ' Da darf 
auch deswegen nichts retufchiert, weggeleugnet werden, weil er leIbit nie übertreibt, 
fondern der ökonomifchlte aller Milliker ift. AJ.les läßt er lieh vorn großen Schöpfer
willen erlt ah::ingen. Schritt um Schritt, ,oft zögernd, aber vor nichts zurüdrlchredrend . 
• Die Sache wills" - mif diefern Leitlatl geht er dran und vor, bis der Wille der .Sache" 
erfüllt, relflos:erfüllt iff. Er deutet niemals bloß eine Sache, ein Erlebnis an; es lind 
keine Regungen des Gefühls, die er hinwirft; ein Erlebnis, ein Sfudr Natur wird als 
Erlebnis, als Imprefjion empfangen, inbrünltig, die Seele wird erfehüffert davon, bis lie 
in Ekltale nicht anders kann und rede:n mu\): beginnt zu ltammeln, lagt es noch einmal 
deutlicher, noch einmal klarer, noch einmal ausführlidier, immerfort es 'wiederholend, 
aber iinmer Itrömender, immer tiefer greifend, immer: höher langend, bis alles reitlos 
ausgelagt, ausgelungen ilt. (Daher die groj3en Durchführungs!ätle). Lieder werden zu 
Sinfonien, Texte zuende gedichtet, wo dies nicht möglich, zumindeft zuende komponiert, 
bis fich dann auch der Text vorfindet. (Die Hymne im erften Teil der VIII.) Alles wird 
bis zur Ekltale erhoben und ausgefchöpft. 
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Erlebnis, Erldtütterung liegt immer im erlfen Sat;; der Höhepunkt jeder leiner 
Sinfonien im Durdtführungsfeil der erlten SäBe, alles folgende ilt Erklärung, Verklärung, 
Ausdeutung, Ausklang. (Bei Brudmer liegen die Höhepunkte, die Ballung falt dunn.
weg in den vierten SäBeJ;l.) 

Reiflos will er die ViJion geben. Aber audt nidtt mehr, als er wirklidt mit leinen 
Ohren (lit venia verbo) geldtaut hat Darum diele ökonomie in der Thematik. Ebenlo 
ilt es mit der Inltrumention. Er Idtre&t vor nidtts zurü&, er erfindet, wo es lein muj3 
(Hammer), und er nimmt die banalTten Inltrumente (Mandoline, Guitarre), um reiflos 
auszudrümen, was er zu lagen. hat; er beidtränkt Tidt aber lofort, wo es möglidt ilt, 
er hat nie .Füllitimmen·. Wie klein ilt das Orchelter der IV. Nie gelchieht etwas .des 
Idtönen Klanges·, der beraulchenden inltrumentalen farbe, des WiBes, des Effektes 
wegen, wie bei Strauj3. Mahler will nie Wirkung, er ijt nie ImpreJiionilt des Aus
drummittels, londern Itets nur Eleprellionilt eines (das unterldteidet ihn von Sdtönberg 
und allen Ipäteren) Eindrums auf leine Seele; er ilt nicht ElepreJlionilt einer aus lidt 
leibit lich regenden, bewegenden Seele, londern drückt die Welt durch lein Idt aus. 

Das Erbe leiner Ökonomie und die Rümjichtsloligkeit Im Ausdrum der Vilion 
haben uniere Muliker von heute gewahrt, aber das Umfalfende, Welfumlpannende, ek
Itatilch Ausjingende, Mulikalijch-Orgaii1fdte fehlt. 

Er war der leBte franziskanijche Ekjtatiker der Tonalität. Der ekltatijch jich hingab 
an das Leben in all leiner fülle und an Goft, der es umjdtloilen hält. 
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MufikaliTrne Perfpektiven 
Von 0 s c a r Bi e 

3. Das Oratorium 
Man nennt es Oratorium nach lein!:!r alten Beltimmung als Teil des Gottesdienltes. 

·Es ilt ein höherer Gottesdienlt, als Gebet und Hirche, es if/ eine der wundervoIIlten 
Hunltgattungen, die es gibt. Auf einen Text wird Mulik gelet;t für Orchelter, Chor und 
Soli in beliebiger Milchung. Kein Raum, keine räumlidten Bedingungen belchränken 
die Kunlt. Das Werk ertönt ohne Hulille, ohne Szene, ohne. Regie, ohne Bewegung, 
ohne Holtüm, in der Unendlichkeit, in der Ablolutheit. Es ertönt nur in Zeit und Ton. 
Es kennt nicht die Komplikationen der Oper, die alle zwilchen Zeit und Raum ver· 
laufen. Das Wort fteht gut zu ihm. Wir leIen das Wort Während der AUfführung t:!nd 
über der Lektüre Ipielt unIere Phantafie 10 weit und 10 tief lie will, lie baut lich ihre 
eigenen Dekorationen und Maße der Darltellung, ihre eigenen Rhythmen der Bewegung 
und Bilder der Leidenlchaft, ihre eigenen Wunder der Ausltattung, um 10 unbelchränkter, 
je my)·tijcher der Abgrund zWilchen der abloluten Mulik und der Not der Sinnlichkeit 
lich dehnt. Wenn wir das Wort leIen, [cheint es für uns auf dem Grunde einer licht· 
baren Welt zu Ich wimmen, nicht allzu beitimmt, nicht allzu verpflichtend, aber doch· 10, 
daß· es den Klang aus irgend einem Zu[ammenhang mit Leben und Erfahrung feltigt 
und motiviert. Und wenn wir gar das Wort nicht leien, wenn wir es kennen, in Meile 
und Requiem, wenn lateinijche Laute aus irgend einer Urwelt der Sprache an unler 
Ohr Ichlagen, 10 ift das Opfer. des Wortes (licht Ichmerzlich,. wie in der Oper, londern 
wir geben es gern hin lür das höhere Ideal diefer Mujik und lallen es durch Ketten 
von Tönen auseinandergehen, in den ):-;awn des Ge[anges und der Inltruruente zer· 
flattern, lich hundertmal zerreipen und wiederholen - es ilt keine Sünde darum. Das 
Wort il1: vergeijtigt in der linden und feinen Luft der Mulik. 

Wir wirren kaum·noch, wie es im Gottesdienft beg,mn .. Wir kennen die Steigerungen, 
die zu dem Gipfel Bach führten. Wir hören Stüdte von Heinrich Schüt; aus der Zeit 
des dreipigjährigen Hrieges, die zum er!fenmal italienil<he Luft zu deutlchem Gefühl 
führten. Gabrielis Ordlelter wacht auf, die Doppel<höre der Markuskir<he dramatilieren 
[id!, das Rezitativ der Monteverdi[<hen Oper befreit die evangelil<he Erzähhmg von 
der Gregoriani[<hen Starrheit zu einer modernen Epik. MYltil<her Glanz umlchimmert 
die lacrale Enge der Harmonien. Naturaliitildler Volkston leu<htet lachend aus ge· 
lehrten Sät;en. Das Wunder miitelalterli<her ZwielPaltigkeit liegt als Problem in dielen 
Arbeiten, deren geiltige Bühne in einem Mär<henland ffeht, nom lange vor allem 
Geltaltungszwang un[erer Zeiten. Das Szepter ruht in \ der Hand Ba<hs. Er ilt der 
König des großen Rei<hes abloluter Mulik, das den Gottesdienft nur auf Moral 
empfmdet, die Oper nur als Proltitution. H·Moll·Mef!e und Matthäuspaliion bleiben 
die Monumente einer Kunlt, die Gott und den Menl<hen, der Natur und der Leiden· 
l<haft 10 viel geben, dap eine Republik des Heriens gegründet ilt. Abgelehen Von der 
rein mlllikalil<hen Erfindung und von der Geltaltungskraft, di! immer das let;te Wort 
haben, auf der andern Seite abgelehen von dem Alter, das nur wenige Arien benagt 
hat, Wir bewundern in dielen Werken, wir alle jeden Standes und jeder Riditung, eil1 
Naturphänömen der Kunlt, in li<h beneidenswert, rein, gelchlolfen, vollendet. Wandlungen 
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kamen; die Reinheit differenzierte lich. Händel operte in den Oratorien, wie er in' den 
Opern oratoriichwa,r, Zwilchenifufen, die immer verdammt lind zu verlchwil1den. Die 
Gattung überwuchs die Kirche. Sie rettete jich in das Konzert. Sie . pa~te jich den 
gro~en demokratild!en Sälen an. Das Konzert War nur die Form dafür. Einen Mangel 
mu~te man übernehmen. Aus der UnjiChtbarkeit der' KirChe wurde die Sidltbarkeit 
des Konzerts. Wurde Repräjenfation und GejelljChaffsan2lug. Man empfand es alS 
FejtliChkeit und es hat der Gattung niCht gejchadet 

Gro~ und rein ijt die Idealität von Figur und Chor in dielen Werken. Von 
Menjd:en gelungen, in Fram und Abendtoilette, in diejer 'nüd:!ternen Aufltellung einer 
SiIlgak"demie, in dielern abonnierten vis-a-vis Von Podium und. ZuhörerjChafi, fliegen 
die Geltalfen des Oratoriums über alle irdijChe Wirklidlkeit hinweg in einen idealen 
Himmel, wo lie ihrer LeibliChkeif entlaltet lind und nur noCh Träger ihrer Ideen, ihrer 
SpraChe, ilv:er Leiden werden. Die Kreuzigung verklärt jiCh in eine Ewigkeit und Un
Wirklicljlkeit, wie lie hein lfemalfes Bild, kein gediChtetes Wort uns geben könnte. Wir 
glauben auf einen unendlich weiten Horizont zu blimen, an dem das Leid der 
Menjchheit liCh erlöjt und dennoCh aus den Leiden niCht herausgetret:!n ilt, Leid und 
Erlölung jo zugleiCh, wie es nur die ablolute Mulik geben kann, die das Leid im 
Worte durCh' die Erlöjung des Tones umfa~t und wieder aufhebt. ICh lage abjolute 
Mujik, obwohl man darunter gewöhnliCh die wortloje verlteht. Aber haben wir eine 
Bezeidmul1.g für diejes 'loHe Eingehen des Wortes in reine Mulik, wie jie uniere 
Gattung zeigt? Wir hören Liebeslzenen, zu· denen die Liebenden wenige Worte 
jtammeln, um lie unendliCh zu wiederholen in einer Fülle von Mulik, die jie ganz in 
\iCh verlChlingt. Von Handlung, von Oper lind lie befreit und erhöhen iiCh für uns in 
die' Idee der Liebe, die kaum noCh auf den Füj3en der Worte Iteht. 'Alles Intrigantentum 
der gro~en Oratorien, die WiderjaCher, die Verleumder, die AufltändilChen, Wird aus 
der Trivialität der Oper :m einer reinen rhythmilChen und mujikalilChen Dynamik ge
Iteiger!, die mit Naturkr~(ften, niCht mehr mit verjtellten Mienen zu arbeiten ICheint. 
Alles LandlChaftliChe, nid.lt mehr von dummen Dekorationen juggeriert, blüht in einer 
unendliChen MannigfaltiHkeit auf, in eine.' Ipirituellen Atmojphäre. Es zeigt liCh - von 
Haydn - bis in die BeethovenlChe Meile, die nur von einem tiefen Naturempfinden 
durChpullf ijt. Es reizt jonderliCh moderne malende Komponijfen. Klole vertonte den 
MombertlChen "Sonnengeijt", ein Oratorium der Natur, das SChöpfungsakte in Injtrument 
und Stimme offenbar werden lä~t. Es ilt vielfadl jChulmeijterliCh und bindet liCh naCh 
leitmotivijChen Regeln, aber als SehnluChi der Gattung mu~ man es nennen. Mit dem 
Stoif, mit dem Vorgang zwilChen MenlCh und Natur gelChieht überall: die Mythologijierung. 
Das Oratorium hebt die Erde in den Himmel der Sage. Es führt -die WirkliChkeit auf 
einen Urgrund zurü&. Darum jei es gelobt. . 

Unbegrenzte .mu[ikali[Che MögliChkeiten. Wir hören irgend welChe Stimmen, bald 
erzählend, bald dramatijdl, bald lyrijCh, bald jolilti[dI, bald in einem Chor, der vorwärts 
führt, oder der betrarntend jtilljteht, wie der Chor der GrieChen. Nichts bindet uns, 
die Folge und Abwechjlung dieler mulikalilchen Formen nach . irgend einem Schema zu 
ordnen. Nicht die Szene, wie in der Oper, bedingt den Fortgang und den Kontrai!' 
nicht aus der Katajtrophe menjchÜcher Erlebnifle mi'i~ liCh die Mulik zwingen ihre 
Ausdrumsmöglichkeiten zu ·entwimeln. Sie darf allein ihren eigenen GeieBen folgen, 
jie darf endlich alle ihre Kombinationen bis zum leBten genie~en, weil lie keine 
Realität zu fürChten hat und nicht durch die Logik einer Bühne widerlegt werden kcmn. 
Die Oper hat die Naivität verloren, mit der lie einjt Handlung und Stillitand, Sfiml!!en
gattungen und Chöre jO disponierte, daß innerhalb ihres Gerültes für jede Dar[tellung 

. einer Ichönen Form, des Rezitatives, der Arie, des En[embles, der gehörige Plat) \lor
bereitet War. Sie mu~te dem Zug der Zeit folgen, der jie dazu trieb, die Wahrlchein-
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lichkeit über die form zu ftellen,. die Möglichkeit über die Schönheit, die Wahrheit des 
Textes über die Wahrheit der Mufik. Sie mußte Illulionen nachjagen, um die Gunlt 
der Logik buhlen, die mangelnden Reize der Bühne durch das Orchefter verichminken, 
und lie· magerte bei diefer Kur zujehends ab. Das Oratorium war vor dieler Gefahr 
gefchüt;t. Es konnte oder könnte die Reinheit deI; Mujik bewahren und ihrer fimer 
fein, licher und gewij3, wenn es noch 10 weit auf den Ozean unbegrenzter Möglichkeiten 

'[ich hinauswagt. Ein Enlemble idealer Stimmen erhebt !im, Liebende, Streitende 
Himmellfürmende, Erdgefättigte, gleichviel was lie erfchütterr, eS irt wundervoll, wie im 
lie in Mufik zul:lmmenfiihren kann, ideale Enjembles menlmlicher Seelen, die aus. 
irgend welchen Gegenden fich in dielem phantaftilchen Reiche finden, ihre Gelänge mit· 
einander zu verbinden. Engelsfchön find die idealen Enlembles in Oratorien. Sie 
lind unter den Wundern der Kunft die unerfelilichen. Wunder des mufikalilchen Baues, 
wenn Reales und Ideales in der Einheit diele.' Gliederung fim umarmt. Nichts fällt 
ab, nichts fällt auseinander. Keine Rivalität Ht zwifchen Orchefter und Gelang, zwilchen 
Solo und MaUe in den Inltrumenten und in den Stimmen" Es ift kein 1:Jbertönen der 
Kraft, kein Wettbewerb der VirtuofitäL In Verdis Requiem liegt leicht die Oper von 
Aidas Gnaden auf füj)em mlfen. Der Duft leiner Bühnenmelodik ffeigt wichtig aus dem 
Dunkel lateinilcher Worte. Stört es? ' Die Virtuofität hat lich göttlich gereinigt. Streckt 
die Arme aus nach allen Winden, nehmt Von der Oper, Was Euch im Blute liegt. Nehmt 
von den fugen und allen abfoluten Hunltformen der MUli):;, was den Geilt Euch leBt. 
Alles, alles Itrömet herbei. Alles ift lieblich und ift groj3. Vor den Bachfchen Oratorien 
habe ich das Gefühl, daj) fie die wahre deutfche Dramatik lind. Niemals hat mich eine 
Oper dramatifch 10 erldtüttert, wie die Vjfion dieler Mu)'ik. Idt trage eine Holtbarkeit 
davon, leuchtend und feft. Eine Auswendung der Innerlichkeit, klar und rein. So 'alt 
es iff, idt fehe die Zukunft darin. Idt lehe Verwandtlchaft zu unIeren Ideen. Man 
nennt es Expreffion, Innerlidlkeiten nadt auj)en zu wenden, daj3 !ie ablolute Ideen 
werden; Geiffigkeiten, vom Sinnlidten getragen, Symbole, von der Mu!ik zu den 
Müttern zurückgedeutet. Was find alle Figuren und StiU!ierungen des modernen 
Dramas gegen die Urkraft dieler Mufikform? Was ilt die Illulionslofigkeit heutiger 
Bühnenverfuche gegen die Idealität dieler raumlolen Himmlilchkeit? Nehmt diefe 
Gattung in Eure reinen Hände. Hütet ihre Holfuarkeit aus dem Willen unlrer Kunlt. 
führt fie aus Alter ·und Epigonentum zu einer Monumentalität, die der unwiderleglime 
Ausdruck unlerer Sehnludtt fein wird. Sie 1011 die Krone unleres Lebens werden. , . 

Breitkopf & Härtel Berlin W. 9 Potsdamerstraße 21 
Zentralstelle für in· und ausländische Musik 

Flügel Pianos . Harmoniums !...._----_. 
VERBAND DER !KONZERTIERENDEN KÜNSTLER DEUTSCHLANDS E. V. 
Gern~nnWzlge lK.onzer1ab1ellung: Berlln W 57. BIun..en1h.als1raße 17 
TolI'phon: Am\' NOLLENHORF :l88."J Toh.~rmntll-Adl"t'l8I1e: l'OJHGMI\UNS'1' 
Engagementsvermittlung, Arrangements von Konzerten, Vortrags- und Kunattanzabenden für BerUn und alle Orte des In· und Auslandes. 
Alle RabaUe wenten den KUnstlern gulgebracht. Nh'urigm'u Pro~'isiollen als hl,i geWt!r!JNmil.[H~ell KOtlv.er!l~gonto!.'. 
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- Das Mahler· FeTf In Amfferdam --Von Dr. Hugo Leic:htentritt 

In der Zeit vom 6. - 21. Mai findet in Amsterdam 
eine Veranstaltung statt, die weit über den Rahmen 
eines Jrtlichen Ereignisses hinaus bedeutsam ist. Das 
gesamte Schaffen Gustav Mahler's soll in neuen 
großen Konzerten an den glückliche., Hörern vor
beiziehen. Glücklich dari man mit rug diejenigen 
preisen, die als Gäste diesem Fest beiwohnen dürfen, 
denn es werden nicht nur künstlerische Genüsse in 
FiilIe dargeboten, sie werden auch Teitnp.hmer und 
Zeugen einer kulturellen Tat von· hoher Bedeutung 
s~in. Zum ersten Male seit sechs jahren darf wieder 
der yersuch·· gewagt werden, auf gastlich neutralen 
Boden Vertreter der Musik aller Länder zusammen
zufnhren. Nach sechs jahren grausamster und wildester 
Zerstörung der materiellen, seelischen, kulturellen 
Werte besinnt man sich, daß Aufbau allenthalben nötig 
jst, und wählt mit seinem Takt die völkervereinende 
allen Nationen mehr oder weniger gemeipsame Kunst 
der Musik. Ihr Friedensbanner soll hier weheIl, stolz 
und weithin sichtbar u'ncl den Völkern verkünden, daß 
man nunmehr dem \Vcge gegenseitiger Verständigung: 
zuzustreben geneigt ist. 

Witlcm Mengelberg, einer der vorzüglichsten 
Dirigenten der Gegenwart, setzt mit diesem Mahler
Fest seinem- ffinfundzwanzigjährigen Wirken als Leiter 
des berllhl.l1ten Amsterdamer "Concertgebouw" ein ra-
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gen des Denkmal. Er huldigt damit gleichermaßen der 
Persönlichkeit Gu.;tav Mahler's, dem Genius der mo
dernen Musik un9 auch der deutschen Kunst, die in 
MahleT einen ihrer führenden Geister verehrt. Gerade 
Me:1gelberg, ein vertrauter Fachgenosse und begeisterter 
jün.ger Mahler's ist wie wenige dazu berufen, für 
Mahler's Werk mit eineT unbestreitbaren Autorität 
einzutreten. Er wird dabei unterstützt durc.h ein glän
zendes Orchester erlesener Kfinstler. dessen Ruhm alle 
diejenigen übereinstimmend verkünden, die kundigen 
Ohrs seinen Konzerten haben lauschen dürf·'!n. So 
darf man sich kUnstIerische Darbietungen allerersten 
Ranges versprechen, zumal auch der vortreffliche große 
"ToonkunstU Chor zur Verfügung steht und ein Aufgebot 
allerersten Solisten, auf das man von Deutschland aus 
nicht ganz ohne leise Neigung von Neid blicken kann. 
Die Cahier, die Durigo, Förstel, Hoffmann
Onegin, Noordewier, Heidel, die Herren Denijs. 
Duhan, Urlus: wie schwelgt der erfahrene Konzert .. 
besucher scholl im voraus beim bloßen Nennen dieser 
im wahren Sinne des \Vortes klangvollen Namen! 
Erfährt man dann noch von der peinlicl1 g-ewissenhaften 
Vorbereitung in Dutzenden von Orchester- und Chor
proben, so sagt man sich, daß unter den verWorrenen, 
unglückseligen Verl:JäItnissen der Gegenwart in keinem 
Lande der Welt ein so großzügiges f~st mit solch 



äußerem Glanz hätte gefeiert werden können außer 
gerade in Holland. Auf diesem gesegneten Boden er
freut man sich nicht nur einer materiellen Wohlfahrt. 
Ein Hort unantastbarer Neutralität, kUnstlerischen Din
gen, zumal der Musik mit leidenschaftlicher Anteilnahme 
hingegeben, auf eine rUhmvolJe, Jahrhunderte alte 
musikalische Tradition gestützt, eine Heimstätte edler 

(!.Kultur unternimmt nunmehr Holland in aller Form mit 
Beihilfe der staatlichen AutorHäten ein rühmenswertes 
Kulturwerk. Berufene Vertreter der verschiedensten 
Nationen werden sich jn Amsterdam treffen, und man 
darf sich von ,dieser Zusammenkunft wenigstens in 
musikalischen Dingen eine Anknüpfung gelockerter 
oder sogar gänzlich zerrissener Bande versprechen, die 
nach allen Seiten hin ihre günstigen Folgen haben 
dürfte. 

Wir werden in Amsterdam in ein Milieu kommen, 
das gerade der Mahler'schen Kunst ein besonders 
günstiger Nährboden ist. Seit Jahren schon kann Am
sterdam als die bedeutendste Mahler-Stadt gelten, dank 
Mengelberg's begeistertem und nimmermüden Ein
treten für diesen Meister, dank auch dem kunst
verständigen holIandischen Publikum, das den Mahler'
sehen Sinfonien eine so warmherzige Aufnahme be
reitet hat, wie sie in gleichem Grade nicht einrr:a~ 

Wien, auch nicht Berlin oder München, die deutsch:.u 
Mahlerstädte, haben aufbringen können. Der J'ange 

Krieg und der Niedergang des Wohlstandes im neuen 
Deutschland, unsere in jeder Hinsicht zerrütteten Ver
hältnisse machen es erkiärlich, daß unS das kleinere 
Holland auch in jenen musikalischen Angelegenheiten 
den Ran,~ abläuft, für die ehern ais Deutschland einen 
unerreichbaren Vorsprung hatte. Wir müssen uns nfit 
dieser Lage der Dinge abfinden. Schieben wir alle 
Regungen nationaler Empfindlichkeit ~.ls unzeitgemäß 
bei Seite, so dürfen wir, o:tls Künstler, als Mitglieder 
der großen internationalen Künstlerschaft, fOr die als 
solche politische Einengungen und tändergrenzen von 
minderer Bedeutung sind der Einla'jung des gastlichen 
Nachbarlandes mit freudiger Anteilnahme folgen. Über 
die künstlerischen Perspektiven, die sich aus der hier
zulande noch nicht erlebten Zusammenfassung des 
gesamten Mahf-er'schen Lebenswerkes ergeben, wird 
noch ausgibig zu :reden SeiTl, wenn das fest vorüber 
ist. Nicht nur alle neun Symphonien, auch "Das Lied 
von der ErdelI, die .. Ki~ldertoten1iederu. das frühe 
Chorwerk "Das klagende Liedll

, die "Lieder eines 
fahrenden Gesellen" und die Lieder aus "des Knaben 
Wunderhorn" werden dem internationalen Hörerkreis 
verhei6en. Mahle:r's kUnstlerische Bedeutsamkeit wird 
hier auf eine Probe I;'estellt, wie nie zuvor, und man 
darf auf die Eindrücke gespannt sein. Sie werden auf 
alle Fälle wertvoll B~in und neue Einsichten in das 
Wesen der Mahle~'f.ochen Kunst vermittein. 

-. 

" 

_
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Willem Mengelberg 
Von l'ri(s Frid. Windijch. 

_Als der vierundzw,"zig
jährige Willern Meng"oI-
berg, Sohn c;ncJ;' deut
schen familie in Utrecht, 
im Jahre 1895 als Nach
folger von Willern Kes 
berufen wurde, dem 
Begr~nderdirigenten des 
ConcertgebouworChesters, 
da wußte man in Amster
dam noch nicht allzu viel 
von klassischer und ro
mantischer Musik. Durch 
Mengelbergs eiserne Tat
kraft, die schon damals 
in ihm den außergewöhn
lichen WiIlensmenschen 
ecken nen ließ,entw ickel ten 
sich das Orchester und 
der 1898 übernommene 
Chorverein "Toonkunst" 
in wenigen Jahren zu so 
hoher Blüte u. Vollendung, 
daßAmsterdam eine Musik· 
stadt von weltgeschicht
liCher Bedeutung wurde, 
das Zentrum der t:1odernen 
Musikpflege. Es gibt kaum 
einen bedeutenden Ko~
ponisten der Gegenw;.rt, 
den nicht künstlerische 
oder persönliche Be
ziehungen mit Mengelberg 
und dem Concertgebouw-Orchester verbänden. 

Einer der ältesten Freunde i2t Edvard Grieg, 
der MengeJberg samt seinem Orchester zu einer 
Konzertreis~ nach Skandinavi"en veranlaßte" Und noch 
VOr fhrn lebte Richard Strauß in den Herzen der 
Ainsterdamer; die Aufführungen in Holland sind bahn
brechend fUr seine Musik geworden; Richard 
Strauß stattete 1899 mit dem .Heldenleben· seinen 
Dank dafür ab. Reger, Schillings, Elgar, Diepen
brack, Olazout:Jff, Rachmaninoff, Scriabine, Debussy, 
Saint-Saens und viele andere fanden in den 

vielseitigen,abwechslungs
reichen Amst€'rdamer Kon
zerten ihre erste Beachtung 

'und unermUdliche Pflege. 
Vorwärtsdrang mit den Er
eignissen der Zeit, gepaart 
mit einer umfassenden 
Hingabe an dieAusführung, 
wurde der Wesenszug 
aller Concertgebollw-Ver
anstaltu~gen und ist viel
leicht der stärkste Grund
stein !Ur ihre WeItbe
deutung geworden. 

Am unlöslichsten und, 
unzertrennlichsten ist aber 
das Lebenswerk Gustav 
Ma hlers mit Mengelberg 
und seiner auserlesenen 
Künstlerschar verbunden. 
Die .apostolische Ver
klindung seiner sympho-" 
nischen Schöpfungen zu 
einer Zeit ·bitterster. Ver
kennung und schroffster 
Ablehnung sichert diese 
Kunststätte mit ihrem 
einzigartigen Führer an der 
Spitze einen bleibenden 
Platzind.Musikg~schichte. 

Während man in anderen 
Ländern VOn derBedeutung 
Mahlers noch nichts 

ahnte, wurde er in Holland als Großmeister und 
Genius der 1v1usik gefeit~;."t Amsterdam ist Gustav 
Mahlers Bayreuth geworden. Er selbst hat Mengel
berg als seinen erfassendsten Interpreten bezeichnet. 

1908 übernahm Mengelberg die Lei!!lng der 
Museumskonzerte zu Frankfurt a. M. und 1913 wurde 
er ständiger Dirigent des r"hilharmonischen Orchesters 
(Queen's Hall) in London. Gastreisen führten ihn 
nach Moskau, PeteTsburg, Rom und Neapel. Als 
Pianist leistet er Hervorragendes und ist auch als 
Komponist nicht unbekannt geblieben. 

Hans Augus:ö.n.~ AinsterdalD 
Frans van Mlerlss1raat tOt - Telei. Z_ 1::;72 

-- 6rösstes Concertbureau der Niederlande --
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Wichtige neue Mufikalien, Bücher und Auffätze 
über Mufikl 

mitgeteilt von 
Professor Dr. W iI h c \m Altmann, BerIin-Friedenau, Sponholzstr. 53-54. 

Diese Zusammenstellung, die Jl1üg-lic!1st in jedem Heft dieser Zeitschrift erfolgen wird, will auch nQch UD

gedruckte grüßere Werke, vor allem Symphonien, sjinphonischc Dichtungen, Konzerte, Y.ammcrmusikwerke. Opern. 
Chorwcrl,c mit Orchester einbeziellen, um namentlich Dirigenten darauf aufmerksam zu ma':hen. Diejenigen Tonsetzer, 
die der.nrtigc Werke (jedoch nicht etwa KJavicrstücke, Lieder, Männerehöre) fertig hah~::,', werden gebeten, mich davon 
in Kenntnis zu setzen, doch behalte ich mir die Entscheidung aber die Aufnahme v1r: Diese kann auch bei gedruckten 
Wcrl.:cn weder durch ein Inscr:.lt noch durch Einsendung dcr betreffenden Musikstücke oei ... :- Bücher erzwungen werden. 
Riicksendt;ng etwaiger Einsendungen wird grundsätzlich abgelehnt. 

Die Hinzufügung des Verlags wird Bestellungen erleichtern. Zu den angegebenen Preisen kommt immer 
nocll der sogen. Teuerungsaufschlag sei teils des Verlegers und auch des .sortimenters hinzu; er schwankt bekanntlich 
meist nber beträgt er 500;0 + 100/0. 

I. InTfrumentalmuTik 
a) Orcherter (ohne Soloinftr.) 

Anders. Erich: op 31 LyrischeSuite. jatho-VerL,Berlin. 
Part. 10 .'11.; jede SI. 0,50 M! 

J\\öbus, Richard: Variationen über ein eigenes Thema 
noch llllgedruckt [UrauffUhr. ll. 4 Berlinl 

Taubmann, OUo: Symphonie (a) noch ungedruckt 
[llrauliühr. 13. 3. Uresdenl 

Wolfurt, Kurt v. [Berlin]: op. 12 Gesang des Meeres. 
Symphon. Musik noch ungedruckt 

b) Karnmerrnu!ik 
Haydn, jas.: 30 berühmte Quartette hrsg. v. Andr. 

Moser u. Hugo Decher!. Peters 7,50 M. 
Kuhn, Siegfried: op. 7 Sonate (h) i. Pfte u. Bratsche 

(od. Vc.) eingerichtet v. Paul Schramm. jatho, 
Berlin 5 M. ' 

L.allrischkus, Max: op. 30 Drei Stücke f. Klarin. mit 
Pfte. Simrock 4,50 M. 

Nielson, Carl: op. 35 Sonate Nr 2 (g) i. V. u. Pfte. 
Hansen, Lpz 12' M. 

Niemann, Walter: op. 70 Sonate (G) 1. V. u. Pfte. 
Kahnt 6 M. 

Peters, Rudolf: op. 3 Sonate (c) 1. Vc. u. Pfte. 
Simrock 7,50 l\\. 

Radnai, Miklos: op.2 Sonate (B) f. Vc. u. Plte; Bard, 
Budapest 10 M. 

Stieber, Hans: Quintett~ (A) f. Klarin., 2 V., Br. u. Vc. 
Klemm, Lpz Part: 1,50 M ; SI. 5 M .. 

c) Einzelne In!trurnente 
Bartok, Bela: Sonatine (D) f. Pfte. Rozsavölgyi, 

Budapest 2,50 M. 
Beer.WalbrllDn, Anton [München]: ViOlinkonzert noch 

ungedru,ckt [Urauffilhrung 18. 2. München] 
Förster, jos. 8.: Album. Klavierstücke u. Gesänge mit 

böhm. T. Universal-Edit. 8 M. 
Hensett, Adolf: op. 16 Konzert (f) 1. Pfte m. unter

gelegtem 2 .. Pfte (Ad. Ruthar,dt). Peters ParI. 2 M. 
Moser, Franz: op. 12 Aus meinem Leben. 12 Klavier

stücke. Universal-Edit. 6 M. 

Novak, Vitezslav: op. 40 Toman u. die Waldfee. 
Symphon. Dichtung 1. Klav. zu 4 Händen bearb. v. 
Roman Vesely Universal-Edit. 5 M. • 

RegeT, Max: op. 132 Variationen und Fuge über ein 
Thema VOn Mozart (1. Orch.). für Pfte eingerichtet 
v. Karl Salomon. Simrock 5 M. 

I I. Gefangsmufik 
a) Opern 

KoenDecke, Fritz: Magdalena. Klav.-A. Bibliothek f. 
Dramatik u. Musik, Berlin 30 M. 

Schoeck, Othmar: Erwin und Elmire. Singspiel von 
Goethe. Klav.-A. Breitkopf & Härte110M. 

Weber, C. M. v.: Oberon, König der Elfen. Neue 
Bühneneinr. v. Gust. Mahler. Klav.-A. [Universal
Edition 10 M. 

b) Son!tige Ge!angsrnu!ik 
Förster. Jos. B.: G;sänge - s. Fürster: Klavier

stüc ke und GeSänge (oDen I, c) 
Heuß, Alfred Valentin: Lieder u. GeSänge f. I Singst. 

m. Pfte, op. 9 Der junge Goethe; op. II Drei Lieder 
von der Liebe. Breitkopf & Härtel je 4 M. 

Jelmoli, Hans: (12) Italienische Volkslieder in freier 
Bearbeit. f. Soli, Chor u. PUe. Hug. 

MattieseD, Emil: Lieder u. Gesänge f. I Singst. m. 
Pfle. Peters: op. 5 u. 6 KUnstlerandachten; op. 7 
Vier heitere Lieder; op. 8 Sieben Gedichte von 
Ricarda Huch. (2 Hefte) jedes Heft 2 M. 

Mautner, Konrad: Alte Lieder u. Weisen aus d, steyer
märkischen Salzkammergute. Stäkeliu & Lauerstein, 
Wien 16,80 M. . . 

Moser, Franz: FUnf Lieder 1. I Singst. m. Pfte (op, 15 
u. 29). Univers.-Edit. 3 M . 

. Perleberg, Arthur: op.22 Drei Gedichte v. C. flaischl.n, 
op. 23 Zwölf GeSänge nach Dichtungen von Rabin
dranath Tagore. Simrock 3 .'11., bzw. 20,50 M. 

Reger, Max: Liederalbllm Bd 3 (nliftel) u. 4 (hoCh). 
Auswahl v. f.'i·.::nz v. Hoeßlin. Univers .... Ed. je 4 M: 

Schillings, Max: ap.33 Die Per:':. Zwiegesang f. Sopran 
und Tenor m. gr. Orch. jatho, Berlin Part. 5 M.; 
Klav.-A. 3 M. . 
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SCbillings, Max: op. 34 Vier twiegesilnge a. d. West
ösllicheq Divan von Goethe f. Sopran u: Tenor mit 
Plte. Jatho 5 M.; einzeln je 2 M. 

Wollurt; Kurt v. [Berlin]: op. 9 Hymnus des Moses 
fUr Doppelchor, Tenor-Solo, Orch. u. arg. noch 
ungedr~ckt 

Woyrscb, Felix: op. 61 Da Jesus auf Erden ging. Ein 
Mysterium nach Worten der hei!. Schrift. Klavier
Ausgabe. Simrock 8 M. 

IlI. B ü dt er 
und Zeitfdtriffen -AuHät5e 
(alphabetisch sowohl nach Stichworten wie nach den 
Verfassern geordnet. (Bci Zeitschrilten-Aufsätzen ist 
immer mit Nr die des laufenden Jahrgangs gemeint). 

Atonale Musik. Von Josel Hauer - in: Musikal. 
Kurier Nr 15 

AUfbal',.Vüer Zerstörung? Von AdaJf Diesterweg -
in Allgern. Musik-Ztg Nr 15 

Bach, D. J. - s. Beschceibnng der Musik 
Bader, Georg - s. We It der Töne 
Baresei, Al!red - s. Teichmüller 
Bartok, Bela. Von Egon Wellesz - in: Musikblätter 

des Anbruch Nr 6 
_,_: - s. Rumä.nien 
Beek, JIJachim - s. Bohnen 
Beschreibung, Die, der Musik. Von D. J. Bach - hI: 

Der Merker Heft 7 
Blätter des Operntheaters - s. W! e n 
Bohnen,1Michael. Von Joachim Bcck - in: Musik-

blätter des Anbruch Nr 6 
Cbor - s. Stimmbildung 
Coester, f. v. - s. Reger 
Dauriac~ Lionel - s. Inspiration 
Dickhofi" E. - s. We I t der Töne 
Diesterweg, Adol! - s. Au I bau oder Zerstörung? 
Einfnbrung in die Musjk~esch[chte. Von Karl N el. 

Kober, Basel 12,50 l\\. 
Engländc:r, Rieh. - s. fischiet~i 
Enseigne.me.t du Piano, Causerie sur 1'. Par J. 

Philipp -- in: Feuilletsdepedagogie musicaleNr7 
FaBbaender, Peter "1-. Von C. Vogler - in: Schweizer 

musikpädagog. B!ätter Nr 6 
Fionisch .. ugrische Musik .!- s. Turk-tatarisch 

'PischiettU, Domenico, als BuUokomponist in Dresden. 
Von Rich. Engländer - in: Zeitschr. I. Musik
wissenschaft H. 6 

Formen, musikalische - s. Turk-tatarisch 
Futurismus. Noch einmal: musikalischer Futurismus. 

Von Hans Morsmann - in: Allgern. Musik-
Zeituni~ ·Nr 14 . 

Goetz, Henn,"n. Eine Biographie von G. R. K ru s e. 
Reclam, Lpz I M. 

Griechiscb. E!JYas von der Stellung ·der Musik bei 
den griechischen Philosophen. Von Dr. v. Trotta
TreyCien - in: Neue Musikztg Helt 13 

Grlepenkerl's, Wolfg. Rob., Schriften über Musik. Von 
Tb. W. Werner - in: Zeitschr. I. Musikwiss. H. 6 
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"armoDleiehfe. Praktischer Lehrgang der Harnionle-
lehre. Von Alex. Wolf. i. Teil. Klemm, Dresden 6 M. 

Hauer, Josel - s. Atonal 
Hunyad - s. Rumänien 
Inspiration musicale, Note sur I'. von Lianel Dalllriac

in: Feuillets de pedagogie musicale 6 
Jade, fritz - s. Musik u. Erziehung 
Kadenz. Der Auibau der Kadenz und anderes. Ein 

Beitrag zur Harmonielehre. Von Friedr. E. Koch. 
Kahn!, Lpz 2,50 M. 

Kaufmann, M. - s. Luditzer Kanzionale 
Kaukasusvölker, Musik der -"S. Turk-Tatarisch 
Kekal,; v. Str.donitz, Stephan - s. Wagner (Tann-

häuser in Paris) . 
Keußler, Gerharri v. Sein symphonisches Schaffen. 

Von Paul Nett! - in: Musikblätterd.AnbruchNr6 
Klaren, Georg - s. Opernbuch 
Konzertierende Künstler. Zur wirtschaftlichen Lage ders. 

Von Heinr. Lewy - in: Angern. Musik-Ztg Nr 16 
Kruse, Georg Ricb. - s- Goetz 
KühG, Oswald - s. Schreker 
Kunst - s. Volksstaat 
Kunst der Tonbiidung -- s. Tonbildung 
Lach, Robert - s. Turk-tatarisch 
Lewalter, JOh. - s. Noten 
Lew,.-) Heinrich - s. Konzertierende Künstler 
Löbmann, Hugo - s. Stimmbildung des Chors 

_ Luditzer KaIizionale, Das berühmte. Von M. Ka u f-
man n - in: Zeitsl!hr. f. Mus. 2. Märzheft 

Mann, Thomas - o. Plitzner 
Marsop, Paul - s. Wordende Musiker 
MersmaoD, Hans - s. Feturismus 
Mayer.Olbersleben, Max (zum 70. Geburtstag). Von 

Stier - in: Neue Musikztg !left 13 
Mozarteum und Festspielhaus in Sa:?:burg. Von Walter 

Steinkauler - in: Neue Musikztg Helt 13 
Musik - s. Be.chreibung 
Musik und Erziehung. Ein pädagog. Versuch twd eine 

Reihe Lebensbilder aus der Schule. Von Fritz J öd c, 
Zw;ssler, Wolfenbüttel 8.50 M. 

Musikbolscbewismus. Von Paul Riesenl eid - in: 
Sigr. i'l~ f. d. musik. Welt 13 

Musikb}Jcherei, öffentl. - s. Werdende Musiker, Der 
Musikd'alekt der Rumänen - s. Rumänen 
Musiker - s. Werdende Musiker 
Mnsikgescbicbte - s. Einführung 
Nam~n in Noten - s. Noten 
Nef. Karl - s. Einführung ip die Musikgeschichte 
Nett1, Paul - ·s. KeuBler 
In Noten geschriebene Namen. Von Job. tewalter -

ir.: Der Chorleiter 6/7 
Notenseite. Wie eine Notenseite entsteht. Von Carl 

Reichmann - in: Zeitschr. f. Mus. 2. Märzhel! 
Opernbucb. Zur Technik des Opernbuches. Von 

Georg Klaren - in: Mt1Sikbiätter d,Anb;uch Nr6 
Paris. Erste Pariser T·'.nI'~auser-Aulmhrung - s. 

Wagner 
Pfitlners Palestrina. Von Thomas Mann. S. Fischer, 

Berlin 1 M. 
Philipp, J. - s. Enseignement du Piano 



Piano - s. Enseignement 
Reger, Max, u. seine Chorwerke. Von F. v. Coester-

in: Der Chorleiter 6/7 
Reichmann, Karl -,5. Notenseite 
Reinecke, Wilh. - s. Tonbildung. 
Riesenfeld, Paul - s. Musikbolschewismus 

Rumänen. Der Musikdialekt der R. von Hunyad. VOH 
Bela Bartok .- in: Zeitschrift f. Musikwiss. H. 6 

Salzburg, Festspielhaus - s. Mozarteurn. 

Salzkammergut. Alte Lieder u. Weisen aus d. steyel'
märk. Salzkammergut - s. Mautn"er, Konr. (oben 
VOkalmusik) 

Schreker, Der Fall. Von Oswafd Kübn - in: Allg. 
Musik-Ztg Nr 15 

Schwartz. Rudolf - s. Tonübung 
Steinkauler, \Valtcr - s. Mozarteu m 
Specht, Richard - s. Weingartner 
Stier. - s. Meyer-Olbers;e,jJen 

Stimmbildung des Chores. Von Dr. Hugo LObmann 
- in: Der Chor:eiter 6/7 

Stock, Stella - s. Tonbildung 
Teichmüller, R.ob~t. Von Alfred Baresei - in: 

Zeitschrift f. Musik 2. Märzheft 
Töne - s. Welt der Tijne 
TonbHdung. Die Kunst der idealen Tonbildung. Leit

faden f. Sänger, Schauspieler, r~edncr. Von Wilh, 
Re i n eck e. 4 Aufl. Dörffling & Reinecke Lpz 8 M. 

Tonbildung, Plastik der. Von Stella Stock - in: Musik
blätter des Anbruch Nr 6 

Tonübung, die sterbende. Von Rudolf Schwartz ~ 
in: Allgem. Musik-Ztg Nr 16 

Trotta-Treyden, v. - s. Griechisch 
Turk·tatarisch. Die Musik der turk-tatarischen,finnisch 

ugrischen und Kaukasus- Völker in ihrer Bedeutung 
für die Entstehung der musikalischen Formen. Von 
Robert Lach - in: Mitteilungen der anthropolog. 
Ges. in Wien Bd 50 (3. Folge Bd 30) 

Violon, nouveau - in: Feuillets de pedagogie mu
sil:ale Nr 7 

Vogler, C. - s. Fassbaender 
Volkssts"t und Kunst. 'Von Heinrich Werle - in: 

Süddeutsche Sängerzeitung Ne 7 
Wagner. ZUl" Vorgeschichte der" ersten Pariser Talln

häuser-Auffm~rung.· Von Stephan Kekul': v.Stra
donitz - in Ne"" Musikztg Heft 13 

Weingartner, Felix al~ Dirigent von Richard Specht 
- in: Musikblätter des Anbruch Nr 6 

Wellesz, Egon - s. Bart0k 
Welt. die, der Töne. Einfll.1uung in das 'Musikver

ständnis u, die Musikgeschici~te, Von E. Dickhoff 
u. Georg Bader. Schwetschke '" Sohn Berli" 22,50 M. 

Werdende Musiker, Der, U . die öffenti. M·.l.sikbÜcherei 
Von Paul Marsop - !n: Der Merker Heft 7 

Werle, Heinrich - s. Kunst u. Volksstaat 
Werner. Til, W. _·.s, Griepenkerl 
Wien. Blätte.r des Operntheaters. I. Jg. (in 12 Heften) 

Knepler 14 M. 
Wirtschaftliche Lage der kOllzertierel!deß .~.il~~t!::: 

s. konzertien''!c:: i~ün.:StIer 

Aus dem Inhalt der bisher e·rl'chienenen Melos-Hefte: 
Heft r- Heft 'III 

IlERMA~X Sel-lEH('lIEX .. n,·j,)i\,wort 
- An Uusoui -

I!EIN7- TJESSF.~ , Dür nUlll' Strom 
Jn;HMAKN :-;r!iEltCl[I';N .. A!'n"hl :::ic!Jünl,,'rg
Prol'o O:-;CJ\!~ Bll'; ...•• Musikalis('lw l"'l'~IJ(1h:lj\'('ll 
Pro!'. ASuLF \VEI::-;S~L\NX. l>t·r \V,,:.:- ;:um l11(llI\OI'I)1'11 

IJialliHtnu 
BILI)~rs:-;F.: 1~·,·l'rtwcjo Busolli - Ec.twrd Erum:tull 

!'Al'L YON l\Ll~NAIT .• Diiui:<dw l\hlSi!t 
1)r. l.I<:lUll'j'E:,\'l11U'1"[' .•• Biklwr1Jl'S}lrlH.'hulI;.:' 
111·:IfMANK ;;Cl:ll~HC1LEN. . 7.'1 11111l~ j'rii7.I1,·rs A~nl(,tik 

.I .. ,. Trn1~i!\ali~~'I\lln Ir'H]>ot<'l!7. 
IJrof. nr. ALT::'L\:\~ .. ' B\·fl"IÜ'·IJ(\.' X,·ul'r'sclu·irlllllg-. 

lIud Manll~l,rilJtl 
ilJ~IL.\GEX: Fak~imilf' l~ill(\S B"!-:,,·r-Uri,,f,.:< 

"lJa:. ("fabh'rn", Li(>(J \'Ol\ju v;l'~::;:~;~;lill~;rdl~:uul 

Heft II 
HE!K7.: 'l'mSSEN ..••• fJ~'r nelllJ ~trolll, 11. 
Hr. Hliew LEICIl'l'EN'I'HI1"1' Di(, (~udl(+1l dL'S X<:'twn in 

"h'r Musik· 
EIH' AHD ERDi)IANN. •. illotlnrulJ Kl;wi~mll11~il,; 
~\LFH.HD JJüUL1N . \'om illusik,·r (Eil! lJi:llo:; 

DI', HAKE: TIlEBSilIANK,. ~l::'si\~~~lL~'j::! Kllltudra:':"11 
PUTn: !<'H[lJ. W1NDtSCH Musikph.n:ioloJ.:"in 
:-ilEn:r.lliNH 1'1::;L1~(i I'au! Uukk"rt-< "Xouü Musik" 
1'1'01'. JJr. AL'I'!llAN:{ • 13odoututnil' X"\Iorliclt11inullg". 

, und MallUl;kriptu 
lH~ILJ\GE: ,,{imlJliürl·'. Lied "011 lll.inz 'J'itl~son in Fal,;si'l1ilo 

(aus ~hake~pl':tr,~s"CymlJt'lill": ii.bursL·lzt v, Lud llurg-OI') 

O~['I\H um ....... . Niki~eh uml das Dtrigif'fl'n 
Nikisch \.Ind dus Orchuslol' 
Dio Dilig';urIwnllt AI'·hul" 
Kikisch'~ 

HEIt~fA~X SCHEHCHEN •. 
I.(jHEt\Z H('·Ii[·;H ..•. , 

.TI'Jlf1EN YON mm \YENS}<; 

11. W. ]}lIAßl~H , . 

Ar~'J'IJUH KfKISGH 

['I'u!'. j)r. AL'l':'tL\N"N 

Die JUCülld, dill Dirig('IILtlll 
HZJ d NiJdsch ". 
Dio 1ilkiseh-ProgornmIl19 unel 
dcor musiJmlischu .Portst'britt 
Hdnnurungt'n aus ml!iD{'r 
\Vionor J"ug'ondzoit . 
Bod(·rttundo N01\{lrs~·'.lOillun~ . 
und M:tnu~kripttl 

POt{'l'HAI'l': AH'l'HUH N[KISCH (Aus d"r L\.Ixu8nusgu.bo 
.,im KODztrL" ". Osc:t.r Bil' mit Stuinzl.il!hnuu~un 
von l~ug".'n Spiro, Vorlag' Jlllit:.~ Bard, llurlinl 

lX.I\y.\T KHAN. , • 
l'rof. Ilr .. AI/I.'MAKN 

Heft IV 
Dor nOllP :;lrol11, fIr. 
HÜg'cr's Vorhiilt.nh z. 'l'onnlitiit 
Mu~i!mlischo Pl'r~pokli\'nn. 11. 
AIll{1rikalli~cho lIhl!lil;. 
131lIl\Pl'ltllng-ell I'j!ll'~ mU!likn
lis~'hHn La.Il'1l 
:-'Iusikwui!ohoit, Ilu!' IlI(h'r 
B,·<.hl\ltUlldu Xutl"rb~'h(·iIlIlIlI!IlIJ 
und Manu~kfipt() 

UglLJ\(lH: Alfrl\t! Momh'·J·t: .U1iitll (loN C1I;:'01l", 
H:lnll .!iirg"n '"Oll der \VUll~() 

lIElNZ 'l'!E~SEN" 
Heft V 

BEL:\ BAWl'OK. . . , . 
llt·, H.\ NS 'MBHS~L\N X, . • 
m.:nOI,:e' CAHN-!:H'l';YElt .. 

DI'I' Utnll' Stl'om, TY. 

R~~ l~;~~i~l:~~~~'~;d~l~11\'1J l\lll,~ik 
l)i" Kut dur )"::otH'.el'turrJu'::;lor 
UIlU {Uu }:ntwicldllrll!" dl'f 
s.\·lnphollisch"\l MII;;il{ 

llr, ITUGQ LB1CH'I'EK'1'ltll"1' lJill'il\;rlH'sprf'{'lHmg 
Pror. IJr .. \L'l'~L\~:'; ., ,lj':'I!H!ll'IlUI' N"!ll'rsl'lll'inllllg'. 

1m, L.\(iE: llichlLrJ lJdllll~j: "Z~,~::!u~I~I,;::j~~:'it~1~d'" 
.!Ilullfruu GurliLt 



J' 

i, I: 

Orchesterwerke 
llllllllilllllllllllllllllllllll:'IIIIIUIIIIIIIIIIII\I\IIIIIIIIIIIIIIIIIIII\U1II111\1111111111111111111111111111111111,111111111111111111111111111111111111111:111111:1111 

Andrese, Volkmar. op. 27. Kleine SUIte 
op. 30. Notturno. und Scherzo 

Bacb, Joh. 5... Drei Präludien a. d. wohltemperiert. 
KI&vier flir 1,Jeines Orchester einger. v. W. Kes. 
1. Es-moll (8) 2. B·moll (22) 3. D-dur (3) 

Biscbo!!, Hermau.. 11. Sinfonie (D-moll) 
Böltuer, Paul. IH. Sinfonie (Des-dur) 
Delius, frederi;:k. Brigg Fair. - An English Rhapsody' 

A Dance Rhapsody' 
In a Summer Garden'" 
Paris (Thc sov.g of a grcaICity). Ein Nachtstück 
The Song o! the High Hills. (Mit Schlußchor) 

• Handpartitur je no. M. 4.50 
Haas, Joseph. op, 45. Variationen und Rondo über 

ein altdeutsche" Volkslied 
Hausegger. Siegmand·v. Natursinfonie flI. Schlußchor 

Handpartitur no. M. 18.--
Knorr. Iwsn. Passacaglia und Fuge 
MondeIssohn, Arnolll. ap. 62. Suite inr Blas- und 

Schlaginstrumente 
Suite f. kleines Orchester nach Klavier
stücken Mozarts 

Mraczek. jIJs,-.)h Gustav. Orientalische Skizzen Hir 
Kammervichester 

S.::hamann, Oeorg. op. fi6. Im Rillgen um ein ',j~al. 
• Sinfonische Dichtung. 
S.kles, Bf!rnhard. ap.25. Die Temperamente. Vier 

sinfonische Sätze 
StrauS9, Ricbard. ap. 64. Eine r\'pe'~Sil~ftlnie 

Handpartitur 110 M.. tB.
Gebunden no. i'l. ~ 1.- . 

Wetzler, He:'i'm.. Hans. ap. 7. OuverHre:.w Stiake
speares "Wif> e-s e'~,,:, ge'fäIH" 
Suite (Fünf Satze) au~ deI M,~-siC~ zu Sha;I"Ii!
speares "Wie C~ euer.: ge-!äli,[I'. 

Die Partituren obiger Werke, die t',ueit'; \7(1l'!' vielen 
der ersten K0nzertinstitut~ mit größtem Erfo,'st auf
geführt worden sinc, ritte :lUr Ansk~J'!. zu veriang~n. 

In Vorbereifung befinden sich: 
AU~rberg. Kurt. ap. 10. Me'~ressJ.nfonie HiT groBes 

Orche~!er 

S·.kles. lIerobard. Passacaglia und Fuge f!;r groBes 
Orchester ~nd Org<1 

Trapp, M3X. op. 13. Ncctl1tn~ für kleines Orchester. , . 
".. Unentbehrlich rur jeden Dirigenten I ..... 

Altmann, WHil., Orchesk:literatur·Katalog 
Verzeichnis von 5[!~t ~S50 erscilienenen Orr.hester
werken (einschI. r<ot1;~eder: Hir Soloinstrumente und 
urchester) Oeheitet M. 10.- Gebunden M. 15.-

lIIll .. }'nllre.· ciurcli'. die in. nnd 

I p ... aa~~"~:.h~O~I~i~I;:; T 
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Neuheiten für Klavier 
Haas, Joseph op . .f{'j. Sonnt.e CA-moll) • , . • Da. M • .'i.

Golangt beim cl.illsjiihrigon TOIlkiinsUljrre~t in 
Vtllimo.r zur AuHührun:;. 

Heldrlch, Max;mlliM. op. iO. Fn.ntn~jn·SonnLo (D-dur)., U .. 1.-

"le;-ann~IW:11ier.S~t;i~~n~:~t~ik~tli~c~.~iid~;br~~,~c:(l", M. ~.-
Katl\ l..lf(·olUl.wn.y. • • • • • . . •. '.. ;\1. 2.
ap. :1·1. Piirs Hnus. 8 klt,inro lyriscb{\ Stiklll'., ~L LjQ 
01". aB. D(JrKtlckuck.(Clall~(;roth).I{l.~uit,·" M.l.81) 
op. :1\1, Au:> nlttlT Zoit. i\luinfl ~uitl\ hn (t!tlltl 

Stil (E'IJwll) 11. \Vortell ,'.1'h. S~orm" M. 1.[.0 
op • .J:!. VOll Gold drciltoStUi. Kl. \~ll.riationun" M, 1.20 
op.4:t Suito (B-moll) nach \Vortnn vun J. 

P .. Tll(·ob~('o . . . • . . . . . ." M. 3.-
op. ;,!;. Z\;oi rom;tntil:;,'l!n Illlprl-ssionnn. 
1.11iu bla\lt) Oro\,1,o M.1.:!O. :!. Dtlr UoldsooL., M.1.20 
op, ~i. Ilrci j:oeti~{!ho :::;llldi~HJ. 
1. SilbolWO:::"II M, l.:!O. 2.l\[llrmolnd.Bii('hll,in" 1\1. 1.20 
~t Scb- :-zo-l':tiid(J • . M, t.:!O 
op. fil. 'l'r,flbildl·I'. 
1. Chopm, l'r':'lllrlt~ M. 1.~(). ;!, A~trid tollezt. 
\Va1z{'r·Caprict. ~r. 1.20. 3. \V:l.ltl,·im::z.mk,·it, 
'l'riiullwrei M, 121l. ·1. '1':1nzond" b'unkl'll, 
Ftüd" iI~. l.:.!Il, :,_ PlLl1Stlllll, Impr"9l;lon . ... M 1:.0 

• I ~V;11;\~J~~1'~/E~~~::~5 i1~i~,~11~~:;~~:'i~lÜ~~k~J;n:'~!'~r~~I~'~1l!;~~1~~~ r 
IIcht7.i~:II;r Jahr'·Il. Er ~l'hrl'ib!, .,in"tl ~\\'llllrl"rvoll~'fl Kl!l.vi"r

sal.:' und it>L d,·; ~M;l.l'chulJmal,·r du,: Klu\·;"I'!;M. 

Schumann, Georg. Ol'. m. Durch Dlt!, llnd Moll. 
2·~ StiiC'k,,·in :1 .. BI.ftt·[I j" no, 

-- op. (H. VariaLionoll \..lud FuK'o tiber ein 
"i/.:'Ollt'S '.rhmll:l .•••• , ••• , 

0ll, G:',. Uall:ldt, (G-m .. 111 . . ..•• '" 
01'. ,;::\. Kl'. 1. J"lltlt:t,:h·-~('h"r7.o . 
Ol'. G:-I • .:\r.;!, BHrl"~k,, .. _ , . 
"JI. td. Kadmlzl!!l,7..klas':.]{!n"it'rkoTlz(·ri. 
1. )Ioznrt, \V. A .. KOllze·rt A-dur 1. ~:ttz ... 
2. Es-dur 1. Slltz .. 
a. ~ ~ • n 3. Slltz ." 
4. Ue(·thc~·ulJ. L,y.,op.G~ Konz. (i-dur l.Sntz" 
:.. " :tSat.:., 

TieSSen, Heinz. op. ö,.,. EiutJ Natur·'frilo~lu . 
Zadora, Michael. Cuu!'trn~llng'en. 

U:l<:h,.1oh. St1b.: Pril]ndium II.Pnp;(' r.OrgL,jf.\-mollJ ,. 
~ ~ ~ ". (D-moll) ,. 

l)ar:~disi, P. Dom" 'l'okkat:L. • •...••• , 

l\[,:!.-. 

M. :1.-
M. :l,~ 
M. ~.!jO 
l\!.:l,[)tl 

M.1.::0 
M,l:!IJ 
1\1 1.20 
1\1.120 
M,I.
M,:!. 

:\1. 1.:!(J 
M.1::'0 
M.1.-

Neuheiten f. Violine u. Klavier 
Bach, Joh. Seb. Uc:trb.'it,ung'(,ll von 

Hurl 1. MI·ntwtt 1, II, S(']u·rzo, 
1\'Il"l'i:ttioIlJIf i-dur). . . . . . , n/'). 

J r 11ft I I. (itl\·O·tt,·~ li-moU), :-::,r:üJrlTld,·, P:I~s"pil.d 
1, Ir,I';ciJo .•....... 

ArHlnJlt .. nu~ (\1'111 It:Llif'uit;clWIl KOTll~orl . 
1\I1~iodil! zum ('-moLl Priiludilllll . . • • 

BÜllner, Pau!. Son:d,H {e·moHI .....• 
Lieberson, $. Au" cl .... m XVr!l .. T:dl"l'bunllHr~ 

Nr, 1. Hauh, Pb, T·~Jli. Amiauto c:LlltllbiJe . 
Xr. :!. COl1]lorin, Fr. J.,·s PupH1ou,: •.• 
~r. :J. (iruzioli. n. H. Ada:,.:-w •.... , 
Kr .. 1. R:unNlU, .r. Pli. Le:. tt'ndr(>~ p'n.iutut> 
~~r, ;,. n:Lm'~:LTI, .1. Ph. Musettu .....• 

M. :'?,-

M.:!.
:il1.1.;}U 
:'1. \.
M.:-..-

:'It. 1.:..'0 
)1.1.:"11) 
:il1.1.:..'0 
M.l.:"'O 
:M.1.'..Iü 

Neuheiten für Kammerrnm:ik 
8~'~h':""c~~i' 'Ph'il:"'E~':''''''SOllat.a. ~t 2"\~i'~'lilli (' 

Hl'rnl1~~f'J!ebttn u. bl'arbl'itt·t rrlr ~ Violinen 
fVioloncl,!Io) oU\lr I'innor. \". G"orr;Sch'Jmalln 110, ].1. ::.'

Büttner, Paul_ Wunrl,-.tt. IG-mollJ frlr zwü' ViolineIl, 
Brat6d .. , und Violoncr'llo 
1111ndparLilur M. 1.:-,0. Stimm"ll no, M. S.-

Juon. Paul. op. iO. Lit:Hliao, 'fondichtung für Pinllo, 
fort", Violino und Vio101)(,',·lIo . . . . . . DO. M. S.

Mandl. Richard. llymTlu.<; :tn di .. :mfr;t'holldo Sonno 
fiir ~tr{lichl\LJ:lrtl\tt und Pinno[ortt' . . . . no. M. 2AQ 

Scbumann, Georg. op.li;!. 1'rioKr.:! (!"-dur) fiirPilJ.no-
Iorte, Violiul' und Violoncello • . .• . IlO. ~L 10.-

__ M:m wollll diua,~ Worke zur An"icht vorIAnp;on! .... 
i::lOlldorvi!rzeic~1ui"se kostI)IJlo~. 

2(] I o,.~ 'ruullrungszuschla~. 

F. E. C. LEU C KAR T 
LEIPZIG 



NEUEN1)Oß.ff' UND MOLL,5tFJ.lN 
'1919 

i53 ' 

-



·' : . ! I I1 -~-~ ... ~ _"":'-_4 --..., I \ • • 01. • . , " ' 

, . . , 

154 

N. SIMROCK G. M. B. H. BERLIN - LEIPZIG 
SCCr.CIl erschit.:!n: 

jO ausgewählte Klavierstücke von 

Roben Schu.uann 
1IIIIIIIIWlillll!!!IIII!I!IIIIIIIII!I!I!I!I!!I!I!I!II!IllrWliil!ii!II!!!!I!!!!!ililllliliiii!%II!liiiii!i[i!:Wiiii:iiiil!!iI!!II[liliiill!llllrlil!llllllllil!lllllllll!1IIII!I 
für Violine und Klavier bearbeitet von 

Issay Ba.r-:rn.as 
Band-Ausgabe (V, A, 493) M. 4.50 n. 

und einzeln: 
Alhllmblatt I WiCiZC'I1Jicdcllell / Am K;'Imin lYon fremde:l Lil!(j~rn 
Tilcm<l (Schum~mns letzt12 I\ompositiolll Tr;t~lmcrei i Yog~~ ;1!S ProplJc;. 
Preis je .'1. 1.- (Vogel ;1!S Prophet .\1. 1 .. 5Ul 

In Vorbcreitl1nt:: 

!llld :'knschcn " EIi12 
:\bl'nolil'd Bärcnt.llll. 

~O() ". TCllcrtl!lgsztl~cl!i:l.L! 

Zehn 'lUsgewählte Stücke von 

Pablo de Sarasa1(:, 
1!lliiiliiilllllili!!lII!IIIII!IIIIIIIII!lliill!li!llilillIfl!!llilllilill!lill[!liliiillll/!I!iifilililllllllllil!!!llfl!ilIWilili!llllillil!III!lliil!/lI!ill!!f!Ii:!lii!if!iIilllil 
für Vicline und Klavier bearbeitet ,'on 

Issay Bar:rn.as 
Zwei Hefte 
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ALFRED VALENTIN' HEUSS· 

Op. 2. 

ap. 3. 

ap. 4. 

ap. 5. 

ap. 7. 

Op. 8. 

Op. 9. 

Op. 10. 

Op.11. 

Op.12. 

Op.15. 

Lieder für eine Singstimme mit Klavier 

Fünf Lieder vom Tode nach Gedichten von Uhland, Lilienclon, Hesse 
und Eichendorfl (Edition Br,eitkopf Nr. 5000) . . . . . . . . ... 4 Mark 

Fünf Lieder aus dem Bauern· und Bürgerstand nach Gedichten 
von Uhland, Mürike und Gocthe (Edition Breitkopf 5080) . . . . . 4 Mark 
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T~ndenzen moderner Mufik 
Von Siegmund Pisling. 

I. 
"Aber das Wesen unserer Epoche ist Vieldeutigkeit 

und 'unbestimmtheit. Sie kann nur clqf Gleitendem 
ausruhen und ist sich bewußt, daß es Gleitendes ist, 
wo andere Generationen an das Feste glaubten." 

Hofmannsthai (~Dcr Dichter und diese Zeit"). 

Die Tendenz· der mufikalijd:!en Moderne läuft darauf hinaus, die Form piyd:!ologijd:! 
zu mad:!en. Das Mujikjtüm joll de.n Strom des lubjektiven Lebens widerjpiegeln. So 
jid:!er nun das Bewuj3tjein nid:!t aus verbundenen Gliedern belteht, londern f1iej3t, jo 
beitimmt entlprid:!t die Verflülligung der mulikalijd:!en Form dem Drang nad:! Abbildung
leelijd:!en Fliej3ens. Man hat zum Zwem der BejdJreibung von Bewujjtjeinszujtänden 
die Fiktion aufgejtell!, daj3 im Strom unjres Bewuj3tYeins ein be1tändiger WedJjel von 
flüdJfiger Bewegung und Ruhe ltattfinde. Man nannte die Ruheltelkn die "jubjtanzartigen", 
die Bewegungsjtellen die "tranjitiven" Bejtandteile des Bewuj3tjeins (James). Aber es 
ijt klar, daj3 es joldJe Ruheltellen im Seelenleben nid:!t gibt. Man überträgt den 
Subjtanzbegriff aus der räumlidJen Welt in die rein zeitlid:!e der Seele. Man mad:!t 
jozulagen Q~erjchnitte durdJ den unteilbaren Bewul5tjeinsjtrom. Das Seelenleben ijt in 
Wirklid:!keit immer "tranjil'iv". Wir kommen auf ·die Behauptung zurüm, daj3 
die mulikalildJe· Moderne die Form pjyd:!ologild:! mad:!e. Sie tut es aus dem Grunde, 
weil lie das ununterbrodJene Fliej3en des Gefühlsjtromes wiedergibt. Das wird bei Stümen 
von SdJönberg und Wenje klar. Diele StüCke lind nidJt. Sie werden. Bergjons 
piydJildJer Dynamismus, der eine unendlid:!e Mannigfaltigkeit von Former. aus jiCh ent·. 
läl5t, Bergions "reine Dauer" jind die Philojophie diejerMujik. 

Der Formenreid:!tum neuer Mujik wird grenzenlos jein, grenzenlos, unausld:!öpfbar 
wie die Fülle jubjektiven Fühlens. In dem AugenbliCk, wo wir in das Gehege des erjten 
Sonatenjaj)es oder der dreiteiligen Liedform oder iu einen der andem Formkäfige 
geraten, von denen man beh"luptet, daj3 jie uns Bewegungsfreiheit gewähren, in dem
jelben Augenblim verjklaven wir uns an eine adernbrüd:!ige Doktrin. "Sonate, que 
me veull:·tu?" Sobald man merkt, daj3 ein Präludium von Debu!!y nad:! dem Grund· 
plan A B A gefügt il!' verringert jid:! die Freude an einer Mujik von heute um das Maj3 
des Verdru!!es über eine Methode vor. gettern. Der Pjyd:!ologi[ierungsprozej3 [feuert 
dem Punkte zu, wo die krijtallini[chen Formeu, in denen jid! die Meijter der Sonate 
und Fuge äuj3erten, neuen Gejtaltungen Plaj) zu macl.1.en. Die n~uen Formen "f1iej3en". 
Sie jind pjyd:!ologijd:!. Sie jind irrational. Das Tongejd:!ehen verläuft jedesmal in völlig 
neuen; völlig jubjekfiven Bahnen. Wie jid:! Gefühlskomplell:e nie wiederholen, jo erjd:!eint 
auch keine einzige mujikalijd:!e Form öfter als ein Mal. Einmalige Formen lallen jid:! 
nicht jtibjumieren. Der Typus dankt ab. Es gibt bloj3 Individuen. Niemand jieht vor· 
aus, wie fid:! die Lehre von den formgebenden Element!,!n der Mujik, als da jind Melodie, 
Harmonie, RhyLmus und Form im engeren Sinn, gel/alten ~ird. Wen die Kühnheit der 
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Perjpektiv:e erjehre&t, der haite lieh \7or Augen, daß die Ars nO\7a des glt Jahvhunderis 
den Ausläufer jener gewaltigen Bewegung darjtellt, die \7on der Grammatik der Wieile;: 
klallijchen Schule, als \7on der Grammatik der kadenzierenden Ebenmäßigkeiten, abdrängt 
und das Ideal "formentbundener" Inhalte zu \7erwii:klichen frachtet, wobei uns "form
entbunden" nicht als gleichbedeutend mit "chaofilch", jendern als Sfreifruf gilt, mit 

\ dem wir, im Namen der Natur, gegen die tektonijchen Formen zu Felde ziehen_ Wir 
werden uns folange emanzipieren,' bis die alte Grammatik Lichtenbergs Meiler ohne 
Stiel gleicht, an dem die Klinge fehlt. Und dann werden wir lie \7om erlten bis zum 
letsten Kapitel neu Ichreiben. 

Es ilt jetst viel \7on exprellioniltilcher Mulik die Rede. In der Tat entlpricht die 
oben aufgezeigte Tendenz, den Ablauf emotiomilen Lebens in lebensnähere, ausdrucks
vollere Tonlymbole zn kleiden, als es im Rahmen Iymmefrilcher Form möglich war, 
dem exprellioniltilchen Sfilwillen, wobei wir nicht vergeilen dürfen, dal), zum Unterlchied 
von Poelie und Malerei, es immer nur Phantaliegefühle lind, was den Inhalt auch der 
radikallten Mulik ausmacht. Gewirre kleine l\lavierjtücke von Schönberg gelten uns 
als geniale Sinnbilder leelildten Erlebens in leinem natürlichen RhyfIlmus. Im laB
technilchen VerltCinde lind' diele Stücke abrupt und interjektiv. ("Telegrammlfil"). Für 
den Intuiti\7en ~fliel)en" lie. ,Sie bilden eine einzige, unteilbare Gelte. Die Plyche kennt 
keine "Zultände". Blol) \:Jbergänge. Thematilch'lein hei15t zultändlich jein. Aus diejern' 
Grunde gelten \7ielen die themenlojen unter diejen Stücken als dienatürlichjten. Aus 
hindernislojen Klängen läl)t jich aller Ausdruck entbinden, während das einzige, was 
in der Mulik der gro15en "SymriIefrijd::en" nicht Ausdruck wird, eben die Form iji. 
Man Ipricht von den "jymmefrilchen" Formen der Wiener l\lalliker und bringt jie in 
GegenjaB zu dim "poetijchen" der neudeutjchen Schule. Die Iymmefrijche Form lowohl, 
wie die dem dichterilchen Programm jich unterordnende - lie hei15t zum Hohn die 
'"freie" -, lind unendlich pedantijch, mit dem Unterlchied, dal) die eine bei der Ge
ometrie, die andre bei der Literatur bergt. Es Ht nicht jo widltig, ob die Gleich
gewichtigkeiten nackt zutage freten (klajfijche Sinfonie), oder ob jie ji<h \7erhüllen (fin
fonilche Dichtung bis herauf zu Schönbergs "Pdleas und Melijande", wo das Ex-' 
prellionijtijche durchzubrechen beginnt.) Entlcheidend ilt die jtilijtijche Grundtendenz. Da15 
diele, hüben und drüben, bis an die Tore von Schönbergs entwimeltem Stil, als 
renaijjancemäl)ig anzulprechen ilt, hat der Schreiber dieler Zeilen in Vorfrägen zu 
beweijen verjucht. 

•GRA::,~~tHONE M~:luKs=SC~Aötz Pian~sl 
, _ ---- nllr erjtldalhge. I 

S a,1 0 n - BE R LI N 0 34 Frank[/lrter 
; Schrank-Apparate .. Allee 331 Harmoniums I 
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Jenfeits von T emperierung und Tonalität 
Von A. M. Awra amoff 

(Autoriiiertel:Jberie{;ung aus dem Ruffiidlen von Hermann Smermen) 

H. 
Neue Intervall- und Vielldangs-Verhältniiie. 

Wir wollen jetzt die erhaltene Tonreihe unterfuchen und beginnen mit den einfachften 
Verhältniffen in der Kombination je zweier Töne: 

I. 0 k t ave n (1 : 2) 
Oktaven ketten haben wir natürlich von jedem Tone aus, nach oben und nach unten. genommen. 

2. Q u i n t e n (2: 3) lind Qua r t e n (3: 4) 
Reine Quinten-Quarl-Reihen bilden Heh von allen Tönen der Reihe f allS mit der Parallel-

reihe c, fo daß wir im ganzen ihrer 7 finden: . 
I II 111 IV V VI VII 

7:":, .. ; b:f:b .. ; des:a~:des .. ; f:c:f .. ; a:e:a .. ; e:g:c .. ; ,,~:, .. , 
Abgefehen von diefer natürlichen Anordnu!1g find folgende Beziehungen zwifchen ihnen 

bemerkenswert: < 

a. wir finden 3 Reihen auffteigendpr (und abwärtsgehender) Quarten: 
~. 

b : f : c: g 
'--' 

deren jede natürlich von den Tönen und c aus nach beiden Seiten hin erric:.htet 
werden können: 

f:c:f· ... f:b:i ... ; c:g:c. c:f:c ... 
b. eine chromatifche, auf[teigende Anordnung 'Ion C aus (gemilcht): 

IV, VI, III, I, VII, V, II 
und c. eine reine (quintenverwandte): 

VI, II1, VII, IV, I, V, !I 
mit einer Neuaufftellung der IV. un" VII. Kette. 

Wir dilrf~n nicht vergeffen, daß während der Umrtimmung die Verteilung der Töne ·auf die 
Taften trotz der genauen Beachtung der Intervalle durch die große Verfchiedenheit zwifchen 
den verfchiedenen Intervallen felbft mehr oder weniger zufällig fein muß. So fjeht z. B. die auf 
die Taften ges-d geitimmte Quint '(: A wie eine kleine Sexte aus, die Quinte b: f dagegen wie eine 
verminderte Quint; umgekehrt ift das Taftenbild der Quartel: b das einer ilbermäßigen, das der 
Quarte ~ : , gar nur das einer großen Terz. In folgendem gebe ich eine Zeichnung der Klaviatur, 
wo die retative Größe der Intervalle ebenfo wie ihre Verteilung auf die. Klaviatur angegeben ilt. 
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3. G roß e Te r zen (4: 5) und k lei n e Sex t e n (5: 8) 
Solcher finden wir 4, paarweis in Quarten-Quint-Beziehung: 

as:c;c:e 
des: f; f: a 

Dabei entftehen: 
a. 2 übermäßige Dreiklänge 

as: c: e; des: f: a 
b. 3 große Dreiklänge 

c: e: g; f: a: c; des: f: as 
und c. 3 kleine Dreiklänge 

I: as: c; b: des: I; a: c: e. 
Hier i[t zu beachten, daß die Terz as: c [ich nicht ZUr.1 großen Dreiklang ergänzt durch den 

fehlenden Ton es, eben[o wie f: a nicht zum kleinen, da wir auch kein d haben. Selblt
verftändlich ift, daß die k~einen Sexten (5: 8) aus denfelben Tönen der Reihe beftehen und wir 
infolgedeifen ihrer ebenfalls 4 haben. 

Ferner ift noch zu bemerken, daß wir auf f beide Dreiklänge haben und ·dabei den chro
matifchen Halbton as: a (der Verhältniszahl 24: 25). 

Die. 4 großen Terzen konnten wir auf der Klaviatur unterbringen, ohne daß wir ihr äußeres 
Bild dabei veränderten, während, durch aie Deformierung der Quint b: f, der b-Molldreil<lang 
äußerlich als Diffonanz h: des: f er[chein!. 

4. K lei n e Te r zen (5: 6) und g roß e S e"x t e n (3: 5). 
Ihrer find ebenfalls 4, paarweis in Quart-Quinten-Beziehung: 

f: as; e: g 
b: des; a: c 

Sie alle find Beftandteile der oben betrachteten 6 Dreiklänge. Hier lehlt das ergänzende 
ges zu der Terz b: des, um den großen Dreiklang zuftande kommen zu laffen, eben fo wie für 
den kleinen Dreiklang h zu der Terz e: g. Nur der Intervallklang b·des hat kein ent
fprechendes Taftenbild, indem er die Taften für eine große Sekunde einnimmt. 

Se k und en. 
Wenn wir darun~er die in der Tonreihe nebeneinander liegenden Töne verftehen, [0 erhalten 

wir eine durchaus zufällige Aufzählung, da in . ihr fo charakteriltifche Sekunden, wie g-a und 
as-b nicht enthalten find. Deshalb wollen wir als Sekunden nur lolche Intervalle unIeret Klang
reihe betrachten, deren Verhältniszahlen keinen größeren Abftand des Zählers vom Nenner als I 
haben, und für die wir 7 als kleinften Zähler annehmen. 

Dann erhalten wir: 
5) 4 namrliche Ganzton-Intervalle (7: 8), als Umkehrnng der natUrlichen Septimen 4: 7 

C:.l = f: .(= ß: C = ,.: f=7: 8 
6) 2 große Ganzton-Intervalle (8: 9) mit den Septimen 9: 16 

b:c=f:g=8:.9 
7) 2 kleine Ganzton-Intervalle (9: 10) mit den Septimen 5: 9 

g:a=as:b=·9:10 
8) 2 naturliche Halbton-Intervalle (14: 15) mit den Umkehrungen (15: 28) 

des·.l =,: e = 14: 15 
9) 4 diatonHche Halbton-Intervalle (15: 16) mit den großen Septimen 8: 15 

C: des= e :f=g:as=a:b= 15: 16 
10) 2 Leitton-Halbton-Intervalle (20-21), als Differenz zwilchen der großen Sexte und 

der naturlichen Septime (5/3: 7/4 = 20: 21) und ihre Umkehrungen 21: 40 
a : [1 = .( : as = 20 : 21 

11) das chromatifcbe Halbton-Interval und die entrprechende verminderte Oktave 25: 48 
as:a=24:25 
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12) ~{ ~nharmonifche Halbton-Intervalle (deren U:nkehrungen wie falfche Oktaven klingen 
und ohne Intereffe fUr ,uns lind) 

<l : , = 48 : 4!l; g: r = ~ : b=63 : 64 
Mit einiger Vorlicht können wir diefer Aufzählung noch 

13) die übermäßige Sekunde 
des; e = 64 : 75 

u'nd ihre Umkehrung, die verminderte Septime (7,5' 128) anfUgcn, denn die Grenzen 
unfrer Klangreihe umfaffen vollftändig das harmonifche F-moll fowohl wie 
das weiche F-dur mit MOll-Unterdominante: 

f : g : a~ : b : c : des : e : f : g : a : b"" 
8/915/169/108/915/1664/7515/168/99/10 15/16 

Es wird hier am Orte fein, weitere Tonale-Diffonanzen piefer Reihen aufzuweifen: 
14) übermäßige Quarten (32: 45) und verminderte Quinten 45: 64' in der Umkehrung 

b : e = des: g = 32: 45 
15) übermäßige Quinten (16: 25) mit den verminderten Quarten der Umkehrung 25: 32 

as: e= (des: a) = 16: 25 
16) die faUche kleine Terz (27: 32) auf der 11. Stufe, mit der Umkehrung 16: 27 

- g:b=27:32 
Das Ve>rkommen des klaffifchen dur-moll in unfrer Tonrelhe 'roll uns jedoch nicht weiter 

ablenken, da fein Auftauche!. hier ;0 .vie 10 von Zufälligkeiten abhängig ift und nur als Beftätigung 
der innerlichen Einfachheit und Reinheit derfelben dienen kann, Fände lich in unfrer Reihe auch 
der Ton d, fo ftände auch F-dur zu unfrer VerfDgullg, 

Uns haben hier vielmehr die neuen Verhältniffe '-U intereffieren, die lich uns durch die Ein
fOhrung der 4 natllrlichen Septimen erö;Inrt haben und deren Charakteriftikum der Multiplicator 7 
in Hinficbt auf den Nermer ift. Einige von ihnen haben wir bei unfrer Unterfuchung fchon be
rührt. So fanden wir die 4 Oktaven-Reihen von den Tönen :i, " .1, und r aus; die bei den Quint
Quarten-Reihen paarweife aus denfelben Tönen beHehend; die vier naturlichen Sekunden (7/8), 
die zwei natorlichen Halbtöne (2' 7), ('ie zwei Leitton-Halbtöne (20) und die drei harmonifchen 
Kommas' (48) und (7'9), 

(M) (64) 
In folgendem wollen 

(15) W75 

wir diefe Verhältniffe fyftemaiifch unterfuchen: in der Taballe 
~' : b : des: f : a : C : , 

find fie fyftematifch nach 
halten wir 

A: f : as: C: e : g : [l 

beiden Seiten hin von den Grundtönen fund' c aus verteilt. So er-
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a) 4 Intervalle 6: 7 mit der Umkehrung 7: 12 

';: b= ~ :f=c:,=g: [1= 6:7 
b) 4 Intervalle 5: 7 mit der Umkehrung 7: 10 

'; : des = A : as = a : , = c : ~ = 5 : 7 
c) 4 Intervalle der natürlichen Septime 4: 7 mit der natürlichen Sekunde 7: 8 in der 

Umkehrung (fiehe oben) 

-;:f=f:,=A:C=C: r =4:7 
d) 4 Intervalle 32: 35 mit der Umkehrung 35: 64 

-r:a=des:, =A: e=as: ~ = 16:21 
e) 4 Intervalle 16: 21 mit der Umkehrung 21: 32 

-;:c=b:,= A :g=f:il= 16:21 
f) 2 Intervalle 32: 49 mit der Umkehrung 49: 64 

-;:'=A: p=32:49 
g) 2 Intervalle 7: 9 mit der Umkehrung 9: 14 

b: A =,:g=7:9,i' 



-'''';::~~~~---' 
I "..-. • • • \' .,' 

h) 2 Intervalle 15: 28 mit dem naturlichen Halbton 14: 15 in der Umkehrung (L oben) 
A : des = e: ,= 15: 28 

i) 2 Intervalle 24: 35 mit der Umkehrung 35: 48 
JI:a=as:,=24:3'5 

j) 2 Intervalle 21 : 40 mit dem Leitton-Halbton 20: 21 in der Umkehrung 
ß : a = as : -I = 21 : 40 

k) 2 Intervalle 32: 63 mit dem enharmonifchen Komma 1163: 64 in der t:mkehrung (L oben) 
-I : g = b : I' = 32 : 63 

I) 2 Intervalle 64: 105 mit der Umkehrung 105: 128 
-(: e = des: p = 64: 105 

m) 1 Intervall 49: 96 mit dem enharmonischen Komma I 48: 49 in der Umkehrung (L oben) 
,; /!, =49: 96 

n) 1 Intervall 128: 147 mit der Umhhrung 147: 256 
-1:~=128:147 

In folgender Tabelle lind 
der Klaviatur enthalten: 

alle unterfucbten Intervalle unter Beachtung ihrer Anordnung gemäß 

I des A 

c I 8/15 518 2/3 16/21 

g 

3/4 

des 

as 

15116 

7/8 

617 
14/15 

32/35 

i 
i 

I 

7511281 
35/64 

15/28 

5/8 5/7 40;'64 

7/12 2/3 21/32 

4/7 32/49 9/14 

8/15 64/105 

417 
4/5 64/75 I 1 3 '5 
3/4 4/5 15/16 9;16 

21132 7/10 1051,28 7/8 63/64 

2/3 32/45 I 5 '6 . 819 32/63 1 

5/8 2/3 I 25/32 5/6 20/21 15/16 

as 

4/5 5/6 

3/4 25/32 
7/10 35/48 

24/35 517 
16/25 213 

3/5 5/8 
21/40 35:ö4 
8/15 5/9 

25/48 
24/25 1 

47 64/105 5/7 16121 128/147 6/7 32/35 20/21 

7/8 

I 105/1281 

49/64 

I 3/4 
7/10 

21/32 

147/256 

7/12 

35164 

21/40 

1 
3/5 16125 I I· 3/4 4/5 32/35 9/1 0 

b 9il6 3/5 i 9/14 21/32 45/64 314 6/7 27/32 9/10 15/16 63/64 

b 

8/9 

5.6 

7/9 

16121 

32/45 

2.3 

7/12 

16127 

5.9 
8.'15 

32.m 

Die Summe aller auf obige Weife feftgeftellten Intervalle ift nicht [0 gena~ zu beltimmen. Jeden
falls ift [je außerordentlich groß, da wir bei Um[tellung ,der Intervall-Tonbe[tandteile in eine oder 
mehrere Oktaven höher oder tiefer eine [charfe Veränderung der harmonifchen Bedeutung des 
Zu[ammenklangs wahrnehmen, [0 daß wir keine Veranla[[ung haben, irgend ein beliebiges Paar 
Töne, z. B. C-A als unveränderliche Kon[onanz oder Diflonanz anzu[ehen. Denn in der Lage 

.\l_ C' =4: 7, oder A-c z =2,: 7 
ift die Kon[onanz des gegebenen Intervalls unzweifelhaft, währem' in der Lage 

C-,\"~7:ti4 

durch den nahen 9. Oberton d, der Zu[ammenklang fehr unangenehm di[[oniert, mit [tarken 
Schwebungen des Intervalls 

Das Nachla[[en der Kon[onanz findet auch in dem unverhältnismäßigen Anwach[en des Nenners 
der Verhältniszahl [einen Ausdruck. Dies erklärt lieh aber daraus, d~ß c [elb[t 7. Oberton von .\ 
i1t, während 'der Ton 11 [elbft bei unbegrenzter Fortletzung in der Obertonreihe von c nicht vor
kommt. Überhaupt i[t man bisher die[em Umftande beharrlich ausgewichen, Und hat der Graduation 
der Kon[onanz bei Umkehrungen und Erweiterungen der Intervalle in Oktaven keine Beachtung 
gefchenkt. So drängt [ich z. B. die fcharfe Di[[onanz des Zu[ammenklangs 

e-c"=5: 16 
förmlich auf und hätte die BerUckIichtigung der Kvmponilten und Theore.tiker finden mUffen, 
während wir die[es Intervall Uberall [ogar für den [Iren gen Stil im 2 ftimmigen Satz erlauul finden. 
Allein im Flötenregilter der Orgel er!cheint es uns einigermaßen erträglich; aber auch hier i[t fein 
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Klang nicht konfonant, da er zu gleicher Zeit deutlich einen fis (dem I I. Oberton von c) nahen 
Kombinationston entftehen läßt. Das ift auch der Grund gewefen, weshalb der Quar[[extakkord 
im ftrengen Stil verpönt war, obgleich man eigentlich genau zwifchen dem Dur- und MolI-Quart
fextakkord hätte unterfeheiden mUffen und \'on diefen bei den den letzteren ganz vermeiden, und 
erftercn nur in den Fällen anwenden folien, da er das Intervall der Undezieme in fich enthält _ 
denn gegen das Intervall der Quarte ift, hinfJchtlich feiner Konfonanz, natürlich nicht das Geringfte 
einzuwenden, 

Es liegt jedoch nicht in unferer Abfiel,!, irgendwie in Hinficht auf die mögliche harmonifche 
Vereinigung' eine~ ()~~r Jes anderen Tonpaares zu kontrapunktifehen Zwecken eine Entfcheiclung 
iU treffen, und fo wenden wir uns der harmonifchen Unterfuchung 3-, 4- und 5-ftimmiger Zu
fammenklänge unferer Tonreihe zu, wobei wir diele gewi,[fermaßen als eine 12-tonige Leiter be
trachten werden, 

. Ihre Grundharmonien werden naturlich fein: 
a) 4 Dreiklänge 

..--'--. ,---. 
f as c e g; b des f a c 
'-.-' ------

und b) 4 Septimenakkorde 
~ 

A f as c e g [;; "b des f a c , 
'-.-" 

Dabei finden wir folgende Nebenharmonien: 
I) den großen Dreiklang des f as 
2) den kleinen Dreiklang ace 
3) 2 übermäßige Dreiklänge as ce; des I a 
4) 2 kleinen Dreiklängen ähnliche (mit niltürlichen Septimen an Stelle der Terzerlj der 

VerMltniszahlen 6: 7: 9 - c: g; "b.\ 

12 Typen verminderter Dreiklänge mit äußerft unterfchiedlichem harmonifchen Be
Hand und Wert. 2 davon 

5) e g ;; = a e : = 5: 6 : 7 

haben völlig konfonanten Charakter und können wie die Grundharmonien der Ton
reihe gebraucht werden, da ihre Beftandteile nur Abgeleitete der natürlichen Septime find, 

6) Ih.e Umkehrungen, die Dreiklänge 
A f as = " b des = 7: 6 : 5 
find hinfiehtlieh ihres harmonifchen Wertes identifch mit ihnen, 

Außer diefen beiden Paaren finden lieh innerhalb unferer Tonreihe noch einige verminderte 
Dreiklänge, welche als zufällige Verbindungen auftreten, So haben wir 

7) den Dreiklang auf der VII. Stufe von F-dur (i-moll) 
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e g b 
5/6 27/32 

mit der falfcben, Terz g-b (27: 32) 
8) den Dreiklang auf der 1/, Stufe von f-moll 

g b des 
27/32 0/6 

als Umkehrung des crfteren, mit dem er gemeinfam den tonalen verminderten 
Septimenakkord 

e g b des bildet. 
9) Der dreiftimmige Zufammenklang mit übermäßiger Sekunde 

b des e 
5/6 64/75 

und leine fieh mit ihm zu dem obigen Septimenakkord zufammenfehließende Um
keI.rung 
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10) des g 
64/75 5/6 

11) 6 zufällige Verbindunger. aus denfelben Tönen mit Anwendung der enharmonitcheri 
Verwechfelung (63: 64) - g '{ und b ;< - gebildet: 

e 7 {1; j' lj des; e "( h; 
105/128 128/147 128/147 105/128 105/128 617 

g des; :< des e; des e 
617 105/128 1051128 64175 64175 105/128 

Diefe Zufammenh1inge find von äußerftem Intere[[e. ·.':ährend allen der Charakter des ver
minderten Dreiklanges gemeinfarn ift, fleHen [je zugleich 12 verfchiedene Akkordtypen mit jedesmal 
anderen Beftandteilen dar, die fomit auch ganz verfchiedene tonale Neigungen haben mU[[en. Bei 
der temperierten Stimmung fallen [je alle in einer Schablone zufammen, während wir wi[[en, daß 
die oben betrachteten Arten durchaus nicht alle Möglichkeiten diefes Typus erfchöpfen, da uns 
ja fogar vorläufig noch eine fo charakteriftikhe Verbindung, wie es z. 8. der natürliche Zufammen
klang gis h cl ift, fehlt (aus dem 9., 15. und 25. Oberton der Verhältniszahlen 25: 30: 36 gebildet). 

5,'6516 
In unferer Tonreihe könnten wir den entfprcchenden Zufammcnklang vom Ton e aus finden, in
den; wir b um das Komma (80: 81) erhöhen. Hier möchte ich die Anfmerkfamkeit auf jene 
Erkheinung lenken, daß unter allen 12 aufgeHellten Typen fich nicht ein einziges Mal die ent
fprechende Verbindung - nämiich paarweis gleicher Intervalle - gefunden hat. Ich habe 
fehon früher darauf hingewiefen, warum die Tonreihe fo fehr fym:netrifchen Intervall-Verhältniffen 
widerftrebt: die Me10clieführllng verbietet die Aufeinanderfolge zweier ,völlig gleicher Intervalle in 
derfelben Richtung. Und innerhalb unferer Tonleiter erhärten nicht nur die nebenbei entftandenen 
F-dllr- und f-moll-Folgen (fiehe oben), [ondern die ganze Reihe als folche diefe Behauptung: 

~ des ,\ e 'f g as a b c 
1.5/16 . 14/15 48.'49 14.15 15.16 89 63164 20/21 24/25 20121 63/64 8'9 

Innerhalb unferer Tonreihe wiederholt fich kein Intervall direkt nacheinander; um fo eindringlicher 
tritt die Symmetrie hervor, mit der fich die Intervalle nach bei den Seiten von dell" Polen fund c 
aus erftrecken, und zwar find dIe Intervalle 48: 49 und 24: 25 hier zu den Mittelpunkten geworden, 
von denen aus wir in entfprechenclen, entgegcngefetzten Gängen gleichzeitig die Tonika und 
Dominante der :ronrcihe erreichen. Dabei bleibt die Symmetrie unverletzt, wie weit wir auch die 
Bewegung nach bei den Richtungen 11 in fortfel zen. 

12) '2 doppeltE: Quarten- (oder doppelte Quinten-) ZufammenkIänge 
i: f c; f c g 

13) Einen Dreitonklang des Typs 7: 8: 9 (als unvollftändiger naturllicher Nonakkord mit 
dem Grundton in der Tiefe, auftretend) I g 

4/7 719 
14) Einen Dreitonklang des Typs 5: 7 : 9. als Teil eben ddfelben Nonakkordes: 

a g 
517 7/9 

15) Einen Dreitonklang des Typs 8: 9: 10 mit in den Baß verfetztem g der Verhältniszahl 9 
g f a 
9/16 415 

16) 2 Dreitonklänge des Typs 4: 5: 7, als naturliehe Septimenakkorde mit ausgelaffener 
Quinte: ce;<; f a : 

17) 3 Dreitonklänge des Typs 4: 6 : 7, als die r;:bichen Septimena~korde mit ausgclaifener 
Terz c g ;'l; f C 2; '; .\ f 
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i8) 5 Umkehrungen der letzten Dreitonklänge (16 und /1), als unvollltändige, natürliche 
Moll-Septimenakkorde 11 as c; ~ des f; t. f c; 1 b f; c , ß 

19) 2 unvollftändige, ionale Septakkorde in f-moll 
c e b; c g b 

20) Einen Dreitonklang als Umkehrung des Typs 15, in derfelben Lage 
b as C. 

5/9 4/5 
Äußerft intercffant ift, die Klangkl'aft des letzteren mit der der ihm entfprechenden Zufammen

Idänge 13) lind 15) zu vergleichen: alle 3 haben den Charakter des unvollftändigen Nonenakkordes 
gemeinfam, währerld der Grad ihrer Konfonanz ahlolut verfchieden Ht! Auf ~nferem wohl
temperierten Klavi,!r verflie!jen all diefe Unterfchiede natürlich völlig in eins. 

Die le(;ten Werke Claude DebuffYs 
Von Egon Wellecz. 

Seit der Romantik Hf man gewohnt, allem Gelchehen den Begriff der Entwicklung 
zu iupponieren. Mit dieler bequemen Handhabe fucht man vor allem das fJ.;-)limiertejte 
Geldiehen, die Kl:InH, . zu erfaffen und Ordnung in das Chaos der Erfcheinungen zu 
bringen_ Halbphilofophifche Bücher, wie Spenglers "Untergang des Abendlandes" haben 
diele Betr'3.dltungsweile aufs Höchfte gefteigert, zeigen aber in [ich bereits die Grenzen 
und das Hinfällige derartiger Konftruktionen, durch die die Mannigfaltigkeit der Er
fcheinungen niemals in i!-lrer vollen Vitalität erfaj3t werden kann_ 

Den Begriff der Entwicklung im Sinne einer rieten Steigerung. als einer Verbefferung 
des Frühe,:en konnie nur eine Epome er[innen, die in [ich das Gefühl trug, die Voll
kommenheif wenn nicht zu erreichen, [0 doch ihr nahe zu kommen. Es entfpricht aUQl 
dem We[en der romanti[chen Kun[t, der romanti[men Mu[in mit ihrem ge[teigerien Ich
gefühl, ihrer Sehn[ucht nach Erlö[ung ohne fich zu demütigen, ihrem Ringen um das 
Höchfte ohne die eigenen Grenzen zu kennen, und ver[Qgt vor der Kun)"t einer jeden, 
von wahrhafter rransz~ndp.ntalität, von einer [elb[t\7erftändlimen Religio[ität erfüllten 
Epoche, verfagi auch vor jeder Kun)"t, die nicht Ausfprache zwilchen Kün[tler und Weit 
ilt, [ondern [ich lelbTI enthüllt mit den Mitteln, die innerhalb der GrenZfJn ihrer Ausdru::hs
möglichkeiten liegen. 

Nur [0 !äj3t [ich das Smaffen 'DebuffYs erfaffen: Von dem AugenbF.cke an, wo er 
in deJ"l VuIlbe[ifj [einer Mittel qeltommen jft. bleibt fp.b Schaffen auf einer Ebene, .ohne 
zu une=Warteten Höhepunkten iu führen. Es gibt Werke, die mehr oder minder in
,piriert jind, alle aber tragen eine innere Vollendung in lich_ Er [chreibt keinen Takt 
nieder, der nicht ausgereift ilL DIe problematifche Ausfprache, das Ringen um die 
Form exi[tiert für ihn nicht, oder richtiger gefagt: er läj3t es nicht fichtbar werden. Das 
betrachte!. er als inner<) Angelegenheit c.es Künjtlccs, der nur das darbieten foll, was 
gefm'mt und reif '1ft. 

A!les i1t bei Debnffy von einem Wunderbaren Ebenmaj3. Er baut [eine Werke in 
einer, nur ihm eigenen z~rückhaltcnden Architektur 'lu[, bei der- kein Detail hervortritt, 
alles ,W1 'km Ganzell ein- und unterordnei_ Sei:1.e Harmonik W kiihn, ohne befremdend 
zu fein, '."i'le Rhythmen find prägnant und \7011 treibender Kraft, ohne je brutal zu 
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wirken, leine Melodik ilt von einer Süße, die beraulchend wirkt, ohne je läßlich und 
lentimental zu werden. Er hat Kraft und Zartheit, Schwung und Grazie; er darr alles 
wagen, weil er das Geheimnis von Allem kennt. 

Er hat diefranzölijche Mujik wieder auf den Weg gebracht, den jie jeit den großen 
Clavecinijten, und nicht zu ihrem Heil, au.fgegeben hatfe. Er knüpft an Couperin und 
Rameau wieder an. Wie dieje jchreibt er Klavierjtüme, die einen Titel haben. Wie 
jehr unterjcheiden lich aber diele Werke von den monitröjen Gebilden der Programm
mujik, die wir in den leßten Jahren zu hören bekam.:n. Hier der Verjud:!, der Mujik 
epilchen Charakter zu' geben, jie zu wechjelnden Schilderungen zu zwingen, Ge
dankliches ihr unterzulegen, dort, wie bei den alten Suitenkomponijten das Schaffen 
eines kurzen, einheitlichen Sfümes unter der Injpiration einer leitenden poetilchen Idee; 
Natureindrüme wie "Clair de lune", "La Soire~ de Granade", "Jardins sous la pluie", 
"Les collines d' Anacaprie", "Canope" oder bedichte in Mulik wie "Pagodes", "Et la 
lune descend dans le temple qui lut", "DanseusesdeDelphe", "La se.-enade intelTompue'". 

<S> 

Au! dem Klavier, vor der LilztrdlUle reiner eigentlühen Sphäre entriflen und zu 
orchejtralen Wirkungen mij3braucht, e:1thiillt \'ich jein Schaffen am reinjten. Mit einem 
unjäglich reinen Klangempfinden begabt, IUÖ1te er dem Klavier Wieder eine funktion 
zu geben, wie lie der Natur des Injtrumentes entjpricht. So knüpf tel: in reinen Jugend
werken unmittelbar an Chopin un, de!ien Gedenken er das Hauptwerk leiner leßten 
Epoche, die "Douze Etudes pour le Piano" widmet. Es lind richtige KlaVieretüden 
aber von einer bewundernswerten Eigen3rt, von einem Reichtum des Geltaltens, der 
immer aufs Neue entzümt. Kaum in einem andere[ Werk ijt es Debuilv gelungen, ja 
jehr den Begriff der Steigerung zu verme;den und wie die alten Clavicinijten in einer 
Ebene zu bleiben. Weit weniger glümlidl erjcheint das Proble:n in den drei gropen 
Stumen für zwei Kla\7iere zu vier Händen "En Blanc et N oir" gelöjt. Sie jind im 
Frühjahr 1915 ent)'fanden, in der Zeit, da Debuilv nach den eriten furrntbaren Monaten 
des Krieges, in denen wohl kaum ein {:(roper Künjtler die Sammlung zum Arbeiten 
haue, Wieder zu komponieren begann, doppelt lchwer'unter der jeeli!chen Deprei!ion 
und der Ahnung des herannahenden Todes leidend Das Werk fällt ja lehr aus de.r 
Linie, in der jich Debujjys Scharfen bewegt, heraus, da\3 es intereilant Wäre, über die 
näheren Umjtände jeiner Kompolition gen".ueres ,~u erfahren; denn unGefähr der 
gleichen Zeit gehören "Sil( E,pigraphes a'ntiques" für Klavil~r zu vier Händen an, 
die von einer meilterhalten Prägnanz ur,d Einfachheit des Ausc,rums lind. 

Das erjte der Siüme "Pour invoquer Pan, dien du vent d' eie" iji ein Pajforale, 
die Linie des ,,!ittle Shepherd" :n "ChildJ'es Corner" und der "fille aUl( chevaul( de 
lin" in "Preludes I" fortführend, zart und F lar in den Honhren, diinn im Saß. Ebenjo 
einfach, beinahe den zweiten Spieler eo .behrlich mö.chen,<, ijt das zweite, "Pour un 
tombeau sans nom". Das ei'greifencijte O'X Siüme jcheint mir das dritte, "Pour que 
la nuit soi. propice" zu [ein, wi<; ein debet um Ruhe und frieden. mit dem Debujjv 
Nad:lt für Nacht den f.dtlaf erwarfete, - wie ein Wanderer (10 jchrieb er einem Freunde) 
der auf einen Zug 'Rartet, von dem er weiß, daß er doch nie kommen wird, .- und 
erfüllt Von der rejignierten l-loffnungslojigkeit jes Wijjeoden, die nil:: zur lauten Klage wird. 

Vielleicht läjlt jich an diejem Sfüm, wo die Beziehunü zwilchen Künjtler und Werk 
eir,e auffallende ilt, der Begriff des Schaffens im höChjte!l Sinn ir: Worte fallen. Ni6t 
das Erlebnis wird dargejtellt, jondern das, was hinter dem Erlebnis lteht. Debullv tritt 
hinter jlch zurüm, er teiH nidlt jich mit, wie der romantilche Künjtler, er zeigt nidlt leinen 
Konflikt mit der Welf, nidlt jein Ringen um Gott, nidtt leinen Schmerz' und jeine Qual; 
dies macht er mit jich ab. Sein Kunjtwerk erfüllt er mif dem Niederjchlag dejjen, was 
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von all dem Zufälligen der eigenen Perlon, des eigenen Sdtimlals als bleibend und 
unveränderlidt gehlieben Ht. So lteht er an der &hwelle einer neuen Zeit, k wird er 
zum Sdtöpier einer neuen Klallizität. 

Nie ~.rd es eine Rümkehr zu Mozart geben Ulnd alles Romponieren im alten Stil 
ilt eine läppilche Spielerei, die nur die geri:>ge Oeiltigkeit der meHlen Mu!iker aufs 
Trauriglte beleuchtet, es gibt aber vorwärts einen Weg zu einer neuen Einfachheit, die 
dann lebendig werden wird, wenn nidtt groj3e Opern und Sinfonien wie improvifierte 
Skizzen auslehen werden, jondern kleine Skizzen die Vollendung und Abrundung in 
lidt tragen werden; wenn Gröj3e nidtt an der MaITe, londem an der Vollkommenheit 
des Gebotenen gemel!en werden wird, 

Den neuen klaITHdten Stil, die attijche Rlarheit, zu der lich Debujfy in leinen lei;ten 
Werken durchgerungen hat. weifen die Sonaten für verlchiedene In!trumente auf, von 
denen drei vorliegen: die Sonate für Violoncello und l\1avier. die S0nate für Flöte, 
Brat!dte und Harfe und die Sonate für Violine und Hlavier, Die Inltrumen~e rind alle 
nach ihrem natürlichen Charakter behanc.elt. Man erkennt auf den erlten BIim: hier 
Ipie!t die Flöte. dort die Geige; hier das l\1avier. dort die Harfe, Das Kla,'ier i!t nim! 
melodiej'ührend, [ondern begleitend verwer,def. die Violine quält [iat nidlt in mipklingenden 
Doppelgriffer', das Cello nicht in unnalUrlidten Lagen. 

Formal am intereITantelten Ht die Sonate\für Flöte. BratTdle und Harfe. am klarften 
geba!;,t die Violinfonate. Die Säi;e haben nicht den der Haydn·Mozart Epodle ent· 
flammenden typifchen Aufbau, [ondern milchen Rontraligebung der Sonate mit Elementen 
der Suite. Mag lein, daj3 die Erfindung nidl! immer dle f!ärklte ilt, ich habe wenig für 
Leute übrig, die den Themenraujch haben und darüber die höheren Sd1önheiten und 
Notwendigkeiten der Gejamtjtruk~.L· nicht kennen. die glauben, komponieren zu können, 
wenn ihnen ein brauchbares Motiv einfällt. hinter dem [ich eine trolüo!e Gde einltent. 
die lie dann Durdt[ührung nennen. Derlei Infantilitäten habei1 mit Kun!t nidlts zu tun. 

Der MI!!iker wird an dielen Spätwerken Debufjys die maltrise bewundern. die 
mei[terlidte, licher abw.ägende Hand eines, der inmitten modi1chen Komponierens im 
Wagnerepigonenltil feinen eigenen Weg rcl1ig und unbeirrt gegangen ift, und feinem 
Lan~e eine neue Mulihltultur gegeben hat. 

~ 
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Das Tempo 
.'I\usikalisch-psychologisr:he Studie von 

Dr. Alired Guttmann. 

, Jeder reproduzierende Künftler \I'eiß, daß er dasfelbe Stück heut fchneller, ein anderes Mal 
langfamer nimmt. Die GrUnde hien·Ur. die teils im .\Iufikalifchen, teils im Pfychologifchen liegen, 
find fehr mannigfach. Der denkende .\\ufiker hat fich mit diefen Problemen befchäitigt und Be
obachtungen in fich gerammelt; aUch der Hörer, der aufmerkfam und kritifch mufikalifche Lei
frungen aufnimmt, weiß. daß nicht nur ein- und derfeibe Künftier verfchiedenartige Tempi hat, 
fondern daß ein- und dasielbe StOck von verfchiedenen Künftlern vorgetragen, oft eine andere 
zeitliche Dauer hat. Die alte äfthetilche Frage, ob es eine eindeutige, daß heißt hier, zeitlich 
genau beftimmbare .\\ufik gibt, fteht im Hintergrunde aller diefer Erörterungen. Seit der Eriindung 
des ;\\etronoms war ,es dem khaiienr'en Kün[tler möglich, eine ·gewiffe Gefchwindigkeit für den 
Ablauf des Stückes \·orzuichreiben. Hiervon ift in den folgenden Darlegungen nicht die Rede. 
Es foll vielmehr \'erfucht werden, an der Hand von Beobachtu:lgen und znhlenmäßigen Feftftellungen 
über lange Ja!He darzulegen. welche.\lomen:e für die feine'en ünterfchiede des Tempo in Betracht 
komm"n. ."'m etnfachft<:n erfcheint es, ein kurzes Stück, ragen \fir ein Lied, in feiner zeiilichen 
D;lUer feftzulegen .. Indeffen fpielen da techniiche Fragen (AtemfUhrung, Tonanfatz, Vokalifierung 
u. 'J.) fehr ftark mit, die bei der KUrze eines Liedes bei \'erfchiedenen Sängern erheblich iriS 
Gewicht fallen. Zudem ift der Sänger. der fich nicht felber begleitet, an einen zweiten reprodu
zierenden Ktinitler gebunden, fodaß man alfo einen Komplex mefien würde. Der Soloinftrumentalift 
jedocll iit noch \';elmehr als der Sänger im Tempo \'on den techniic::en Schwierigkeiten des Stückes 
abhäng-ig: er wird durch das rein .'I1aterielle feiner Darbietung gehindert. der reinen Intention immer 
\'üllig gleichzukommen. So fchien es am beiten, ein Gebiet zu wählen. wo der ausübende Künftler 
weder \'on eigenen technifchen Schwi~rigkeiten behindert wird, noch direkt an die Leiftung des 
Ausübenden gebunden iit. Hierfür bnd ich 3m geeignetften die Tätigkeit des Dirigenten. 

Verich,edenheiten der Tempi beruhen einmal auf demB~ftehen groBerTp.mperamentsunterfchiede: 
es gibt ausgeiprochek1e r.dagio-:-:aturen und exquifite Prdto-;-./aturen. Nicht nur manche Mufiker, 
iondern auch m;m'clle .\\uiikitätten find wegen ihrer traditionell langfamen Tempi berühmt. Ab
gefeiltn da\'on iind für die Tempounterfchiede eine Reihe von pfychologifchen Momenten wirkfam, 
Faktoren alfo. die mit dem rein .\\ufikalifchen nicht eigentlich zu tun haben. So ift die feelifch
nervöfe DispoiitiDn des Dirigenten oft entkh"idend für das Tempo eines ürchefterftückes. Wer 
in Erregtheit unruhig, ieelifcll unirei dirigie,t. wird dasfelbe Stück zweifellos fchneller nehmen, 
als wenn er es in gleichmäßiger, konzentrierter Gemüts\'er(affung fpielt. Zweitens wird das 
Moment der GewÜhnur.g eine RoHe fpielen: ein oft dirigiertes Stück wird mit anderer Anteilnahme 
der Seele, mehr aus C~m Handgelenk heraus und in anderem Tempo dirigiert. So dann weehfelt 
der feelifche Kontakt zwiichen dem Dirigenten ünd den Ausllbenden; die Rückwirkung der Art, 
wie das Orchefter fpielt, beeiqilußt den Dirigenten in feiner ganzen feeIifchen '!I'rfdlung und 
wirkt [0 auf das Te"lpo. Auch ichJf!t das Verhalten des Publikums eine Atmofphäre der Luft 
oder Un!uft. Auch diefes alles wirkt. wenngleich es außerhaJb des Mufikalifchen und im Grunde 
genommen außerhalb des Künftlerifchen liegt. [tark auf das Tempo ein. 

Die künftlerifc!1en Gründe find ebenfalls zahlreich: einmal wechfelt beim Dirigenten, wenn 
er älter und reifer wird (und das geht beim KünftJer oit fehr fchnell vo~ fich) aus dem Stück 
heraus die Aufiaffung: e:n Symphonie-Satz, eier dem Künftier vollendet lchön geklungen hat, läßt 
in feil:er Wirkung auf ihn nach. Er empfindet jetzt Längen und tote Stellen dort, wo er früher 
;n den .\\elodien. den Harmonien, der Inftrumentation gefchwelgt hatte. Die notwendige Folge 
ilt, daß er an folchen Stellen nunmehr eilt. Ein anderer wichtiger Punkt ift die KJangwirkur.g 
eines zu Gehör kommenden Stückes auf den Dirigierenden im. Vergle;c l, zu dem vorher vorge
ftellten oder früher anders gehörten Klang desfelben Stückes; hier [pi~;t nicht nur die Qualität 
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dp.s ausübenden Orchetters eine Rolle, iondern auch dias Quantum: mit 16 Primgeigen kann mari 
andere Tempi nehmen als mit 8. Ein und derfelbe Klangkörper (Drchefter, Chor) wirkt in einem 
anderen Raum, ja auch an einem andern Tage in demfelben Raum akuftifch fo anders, daß der 
Dirigent gezwungen ift, aus Rilckficht hierauf das Tempo zu ändern. Schließlich lind auch EinzeJ
faktoren einer Gefamtwirkung beftimmend auf die Auffa[[ung und wirken fomit auf das Tempo 
zurUck: wie eine liebevolle Kantilene in einem foliftifch hervortretenden Inftrument (etwa Oboe 
oder Horn) phrafiert wird, wie Nebenftimmen aus dem Orcheftergewebe durch blUhenden Ton 
(im Cello)' hervortreten, das gibt gelegentlich oft unerwartet fo neue Klangwirkungen, daß der 
eindrucksfähige und fenfible Dirigent folort nachgibt. (Von der Umkeh:ung diefer Einwirkung, 
dem kUnftlerifch-wichtigen, wird hier nicht gefprochen. Daß der Dirigent dem Orchefter sei n e 
Auffa[[ung, sein Temoo gibt, ift felbftverftändlich.) 

Wo liegt nun der Maßftab dafür, ob diefe, fcheinbar apriori aufgeftellten theoretilchen Er
örterungen lich in der Tat fo auswirken, daß der Hör~r es bemerkt. Exiftiert denn aber überhaupt 
.der" Hllrer? Sicherlich nicht. Die Hörerfchaft als folche, das Publikum fetzt fich aus unzähligen 
Individuen zufammen. Scheidet man von vornherein Unkünftlerifche oder kOnftlerifch Ungebildete 
aus, fo lindet lieh unter dem kleinen Reft von urteilsfähigen Hörern gleichfalls jener Typ, der zu 
langfarnen Tempi neigt und jener, dem jedes Tempo zu langfarn erfcheint. Unter den Hörern 
find folche, die unkonzentriert dabeir:tzen, es eilig haben und fchnell w~g möchten und folche, 
die lich mit Hingabe in das Stuck vertiefen. Auch hier finden lich Perfonen; die das eine oder 
andere Stuck fo kennen, daß es ihnen fehon .Iangweilig" wird, auch 'lier wechfelt die künft!erifche 
Auffa[[ung eines Stuckes und damit das Urteil darüber, ob das Zeitmaß adäquat ift, auch hier 
wirken Einzelheiten kUnftlerifcher und akuftifcher Art ein. ja, auch Optifches fpielt mit:- die 
Haltung, die Gebärdenfprache des Dirigenten, felbft die körperliche Haltung des Orchefters, fowie 
die Nachbarfehaft des Hörers beeinfluffen die Urteile. 

Die Aufzählung aller diefer Fehlerquellen ([je ift bei weitem nicht vollzählig!) zeigt fehon, 
wie fchwer es ift, in folchen Werturteilen einen wirklichen Maßftab zu finden. jeder unter uns 
erlebt ja auch auf Schritt und Tritt, daß er im Konzert interpelliert wird: .Heut hat Strauß aber 
wieder unglaublich gehetzt!" oder: .Das waren ja fnft Bayreuther Tempi". Gerade in diefen 
Tagen hat fich ein bekannter Kritiker über Strauß in einem Berliner Abendblatt hierUber fo geäußert: 

.Oft, wenn er Bcethovcn dirigiert, ist einem zumute, als hatte er Keine Zeit und sähe heimlich auf die 
Uhr, ob Cf denn noch den Abendzug erreichen könne. Einen Kritiker, dem seine Tempi mißfielen. so!! er 
hart angefabrcn haben. "Sie haben meine Tempi nicht Zll kritisieren. Trachten Sie, sie zu verstehen." 
Mir 9crsönlich fehlt das Gefühlsverständnis fllr Zeitmaße, die so schnell sind, daß sie dem sinfonischen 
Gesang die Flügel beschneiden. Ich berufe mich auf Wagner, der das Allegro als das äußerste Ergebnis 
de.r Brechung ,des reinen Adagiocharakters durch die bcwcgtcrc Figl1wtion ansicht. Selbst im Allegro 
dominiert, bei gcnaucr Be.achtung seiner bestimmendsten Motive, immer der dem Adagio entlehnte Gesang. 

So Wagner. Strauß durchsetzt das Bccthevensche ExpressIve mit dem Temperament des unpathetischcn 
Menschen, der l{cine Zeit hat. ~ 

Hieraus geht hervor, wie fchwierig auch fUr den geübien Fachmann eine präcise Antwort 
auf dererlei Einwendungen und Darlegungen ift. Und nun bedenke man, daß (nach Pohls Bericht) 
Levi in Karlsruhe !Ur das Meifterfingervorfpiel in einer hervorragenden Aufführung 10 Minuten 
brauchte~ Wagner felber aber 8 Minuten und wenige Sekunden! 

Ich habe verfucht, der Frage exakt experimentell zu Leibe zu gehen. Seit mehr als zwölf 
jahren habe ich regelmäßig in Konzerten bei einer großen Reihe von Orchefterftücken (auch bei 
vielen Chorwerken mit Orchefter, auf die ich hier fogut wie garnicht eingehen will, um die Dar
ftellung diefes komplizierten Gefchehens zu vereinfachen) .Zeit ..genommen". Das Prinzip der 
quar:titativen Feftlegung von Zeiten ein- und desfelben StUckes unter verfchiedenen äußeren Be
dingungen ift, folgende Vergleiche zu geben: I. derfelbe· Dirigent mit dem gleichen Stück und 
demfelben Klangkörper 'zu verfchiedenen Zeiten, 2. derfelbe Dirigent mit demfelben Stück und 
verfchiedenen Klangkörpern, 3. dasfelbe StUck unter verfchiedenen Dirigenten und verfchiedenen 
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KlangkBrpern. Betrachten wir das einfachlte: weichen die Tempi eines Dirigenten, wenn er ärt 
derfelben Stelle mit demfelben Orchefter*) dasfelbe Stuck fpielt wefentlich von einander ab? 
Oder hat jeder Dirigent ein gewiffes Tempo !Ur ein- und dasfelbe StUck? Die frage ift weder 
mit einem einfachf:O ja zu erledigen, noch zu verneinen. "So hat Hausegger für das Siegfried
Idyll einmal 15 Min. 6 Sek., einmal 17 Min. 30 Sek. gebraucht; (er befindet lieh dabei durchaus 
innerhalb der äußerften von mir feftgeftellten Grenzen: Richard Strauß mit 14 Min. 55 Sek.** 
und Werner Wolf mit 19 Min. 45 Sek.) Den größten Tempounterfchied bei demfelben Dirigenten 
land ich im erlten Satz der V. Symphonie von Beethoven, den Strauß im jahre 1912 mit 7 
Min. 30 Sek. und 1913 wie 1917 mit 6 Min. nahm. (Die drei übrigen Sätze weichen bei Strauß 
ganz geringfUgig von einander ab, vgl. di"e Tabelle). Scheinpflug, der 1914 mit dem Bluthner
orchefter 7 Min. 22 Sek. brauchte, nahm 1920: 6 Min. 20 Sek. Intereffant lind auch die Abwei
chungen, die Strauß im erften Satz der VII. Beethovenfchen Symphonie zeigt, hier hat er 1911: 
10 Min. io Sek., 1914: '/. Min. mehr, 1915: faft 55 Sek. mehr als 1914. (Er ift aHo, wenn man 
fo will, hier von Jahr zu jahr langfamer geworden.) Dasleibe zeigt auch im Vergleich der Zeiten 
fein Werk "Don juan"; er hat in den mit Abftänden" folgenden Auffilhrungen folgende Tempi 
genommen: 15 Min. 45 Sek., 16 Min. 45 Sek., 16 Min. 25 Sek. Der Durchfchnitt nach MUlIer
Reuter i!t 17 Min, was alfo zweifellos, am eigenen, dreimal feftgeltellten Tempo des Autors 
gemeffen, zu langfarn ift. Dies ein paar Proben. Genaues läßt lieh aus den folgenden Tabellen 
erkennen, vor allem die TaUache des Schneller-Werdens (vgl. Fried und Zander, IX. Symphonie, 
Satz I), des Gleichbleirens (Strauß VI. und VII. Sinfonie), lowie des Langfam-Werdens (Haus
egger, Faultfymphoii;"; 

Schon die bisherigen Daten beweifen, daß - was theoretifch zu erwarten war, - nicht 
einmal bei den leiben Dirigenten dasleibe Orchelter genau diefelbe Zeit erreichte, felblt wenn die 
Aufführungen im leiben Konzertfaal ltattlanden, und kurz auf einander folgten. Tritt nun eine 
neue Perlönlichkeit vor dasleibe Orchelter, 10 addieren lieh deffen differierende Tempi noch hinzu. 
Ebenlo überträgt ein neuer Dirigent nicht ohne weiteres fein bisheriges individuelles Tempo auf 
den neuen Klangkörper - logar fein Durchlchnittstempo kann hier wieder anders werden. Nach 
der Wahrlcheinlichkeitsrechnung tritt die größtmögliche Variation auf, wenn alle Faktoren, alfo 
Dirigent und Klangkörper anders bei dem leiben Stück find: ein "langfamer" Dirigent wird (aus 
GrUnden, die jeder" Mufiker ohne weiteres verlteht) mit einem großen, guten Orchelter mit 
Sicherheit 10 langlame Adagios nehmen können, wie er es mit einem kleinen Orchefter nicht 
könnte; nun kommt zum kleinen Orchelter ein "lchneller" Dirigent und fpieit das leibe Adagio 
noch lchneller, als der Andere. Vergleichen wir nun diele Zeit mit der des "Ianglamen" Dirigenten 
vor dem großen Orchefter, fo ilt die zu erwartende Dillerenz die größte. 

Ich gebe nunmehr Überfichtstabellen über die V., VI., VII. und IX. Symphonie von Beethoven, 
die unvollendete Symphonie von Schuber!, die Fauft-Symphonie von Lifzt, das Siegfried-ldyll 
von Wagner und das deutfche Requiem von Brahms. 

Beethoven: Fünfte Symphonie. 
Beethoven: Sechste Symphonie. 

_l_}il_,jg_,.,_,t_ Orehostllf I 1. I 2. I s!tz I IJ!~~~ 

Strauß 

I 
St,mt,o"h",t", I M9:;'1 %:3~'1 h: s.\ I :M., S. 

1918 ~ I 9,22 12,'JG 15.28 3i,lS 
1!H9 ~ 9,35 12,40 - I I 

Fritld _1:.:,01::2_",":::1",tlt:::.hn","::.:,o:::":::h::::o,:::',,::.., ",-"ö,::o10:..:-;.14::;.,::., .;----;._-+_ 
Durchllchnitt I fi,07I.1:I,06lta,2S I 137,16 

.) Natürlich isl nicht jedes Orchester nach Jahren "dasselbe", aber bei der ehemalig königl. Kapelle und 
bei den Philharmonikern ist der Wechsel nicht so stark gewesen. daß es für solche Fragen ins Gewicht fiele . 

•• \ Nach dieser AlIfführun~ trat I.!in sellt bt!kamlter \Vagner-I(enner auf mich zu und äußerte 3ith 'Voller 
Empörung über dic::;es Tt!mpo. Aber .auch Hausegger hat ja (mit dem BlUthner-ürchester) nur 15 M. 6 S. gebraucht. 
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Beethoven' Siebente Symphonie. 

Dirigent 
Schubert: Unvollendete Symphonie (H-Moll). 

Orchester 1 I. 1 ~'. 1 3. 1 :1. 1 G ... • 
:Slllz Un,\H1T 

])irigont Orchostor 11. 1 s;",,1 

Beethoven: Neunte Symphonie. 

Dirigont 1 Orc1ll'stor u. Chor 1 1. 1 2. 1 3. 1 ,,-1. I nn~.-
---~ - - - 13lIlz Jaul-r 

MOIS'IM .. s. M .• s./:o.l.,t:.II\I..s. Str:mU 1914 l(ünig1. J{l1pt.Un 

Üpllrn-Chor Ijj,.IS HJ,:lO W .. il; :!:;"IO m,:,1 
Stj('dry W17 Philhll.TmonikClT I 

UorHuOl'Volkschor 16,00 lO,ii;, Hi,:UlI :!i,O;, iU,:!O 
j·'rifld l!IlO Dorlirl('l'Yolkschor HI.OU 10,:10 li.OU :.'·1.00 '0,::01 

1911 16.~);1 ll,tU IJ··OS I tli,;:;U 71.'-,1 
1912 16.19 10,1;, 17.us :.'1;.:~7 7U"I~'r 
1!l1:1 J;',2:1 lO.lO Hi.OO :.'01.:;;', ÜÜ,O'" 

ZnndM 1913 BorliunrYoll,scl!or 17,ti I \;!.lr, ,.'.:)" ""':':'17"':'71 

Jo'urtw.n~l~ ~~:~~~Ci;~::'L.' I :;.~:~ :::::: l:::::~! ~:::: I ;:';~ 
:Muck W:!U Sta.nt~ol'dlt'l't.M I 1 I '[ 

Ih1rlinurVolkl'dlOI' Hi,:m 1:.'.110 17.IJI) ~'.IJ;, i:!AIJ 

DUl'ehscbILil.t , Iii,:r, 111.";;'-iliIl-j;;:.:-~G):;; 

Beethoven: Neunte Symphonie. 
(,",·i!!"l "on llr. ErllsL :-:::l'IlJ..r') 

llirij;Oflt 1 Orcllt'stur u. Chor 1 J. 1
1 

:1. I :1. I ,'. I(;~'~~~ 
~:It~ d:llwr' 

;=-"--I-------I·~fo~~!~~Y.:· ~~::;~: I~,:~~:II~~~~~" 
l,jk;sch 1!1[Y.. l'hjllrlLr~'Jwllikor I;,IY.J 1

12
,00 Hi.lJlJ I 1_ 

Strauß 1:
1
09 1 {~~:~ll~~:C:~~'~'·JJ.. I;,~ 12.00 1 li.OO I :!·fJl" iO.Ot} 

Huusugg(lr 1912
1 li.oo 11,U(I: 1'.:;U :.>.'",.(111 ifl.::U 

J.rllug'olbt!l'g"l!H:J 1-1,041 11,00 1 T~.OO :!;,.ULJ. (;i.(II) 

1,Vundü! 1!.l1:11 17,1.; 1 12,00 I U':.:IO: 21;.UO 1'::"1;' 
J!'il,dlf'r 1914 JI3,:;UI1J,IIO j 1.,3°1 2.;.3" ;~1.:10 
Miiriko E':!O ~~i~ll;lr:I';~?~rl](.'~~~ltl~~ (i,OO II,fKJ !(s.OO :!G,O() I i:!,f!1I 

:Durchsch:litt J 16,a~ J 11,(111 I li.W ':;0;,,1:: I,o,~:! 
;1) Diese ZuiLen sind mir :roUfldlichst '·on Hr. Z;LnU'JI" UI'JIl Iliri;..:-elltrn 
IIIlS BnrlinorVolks-Cbors, zurVorfilg'ung- g"osbl]lt word"II, dil' IJnrl']I" 
tlchnittszoiten Iltimmon auf um; AlIllrbust.t.. Init ml'illl'fJ "ig-(.nl'n 
:Reswt.ntun iiu(lr!'in, d:'r nurt~hsdlJlitL dt'l' G"I':LmtllulH'r \'011 .-; 

XotJorung"lIn VOll l)r. 7.anu(·r dif!eril'rL "on mObll'fl 11 Notil..1rungl'll 
nur um 4 Sokundt'D. 

- . --1-------- ""8·

1

1""s. 
Str:luß 3t.'t::J.t.~0l·(·1\{':;t('r IO.:lf/ l:!,:JO 

" 191f1 ., 9,:!:' 10,10 
Sdwrchon 1!l1~ DliitlJnt'l"ordw!-ot .. r 11.~:, I 1::,:iO 
lllÜl'h I PhilharmOllikor 10,::0 !:!"I.j 
NikiliCh " 11,011 I 11,30 
St,·inb:wh • IU,no 13,00: 

;;;;-,·;;J"dm;"-- - -- -- 1'0 .. ," I '"."8 I 
Liszt: Faustsymphonie. 

niril!'f~l\j, Or('h"~I"I' 

I 
}I;;ldS(':l l~ll1l !'hilh:lrlllollilwr 

!r:lll~"~;!"" :~:.: I' :!;li~:ll;:lll~;::~r{;;;::~~{·I' 
1!J:.!l!i 

1':llor'ilowdsdl tOll, 

Vr'j"J l~IJ:! I 
~~':.::.:~~~;~ ._l~~L~~~~·.!~t'.~ __ 
J1IIr,·h",,·l!llir! 

Wagner: Siegfriedidyll. 

I :! I ,()~I 

7.-,.1", 
7·~.(I( 

(il.HII 

7"J.IU 

Brah ms: Ein deutsches Requiem. 

JI~~~~;;~::,!:,I~~,II-~~-~·~T-~T-·;~- I-~-T-~;· --I·~;;;::T~-;;;;::.~~ 
;~;~"'"o,,; I~ , ;~:,~ . ;,;:;~. I ,~;::~. : '~:;~~:;~~'I ':':;:'/ ;:;:"s,'. ;;,:;:. 
{:i:;~h~:'~l~~ljk. : 1:3,uo !I :?:1,1J11 1

1 

[;',1)1) I 7.011 i 10,00 ! 11,00 _ ! 
ZanJor t~)r, I i I .1 I I I' 

~ 111~·~~~nt.r.! l:l.--I'-, I IG.OO:: 1l.!JtJ I Ii.UI}! 7.·1'-) jlO,:;() la, 1:-, i 78,.1::' 

llliilll'lI'r-I,:':·JO ,1 16.:;0 J 11.(1) li,:!tll _ 1 lII,.!.", 1:;"1"'1 
~ t~IH; I I 1 , ! 

Hliithrwr- 1 ~:;.'-'(J 1 IG,.-'u I" I G.H ...... :!:? IW .. l2 ].Ulf) 

D;1~~:;;I;-~iU--11.:~1:;-rI7~:Jj~-r~;;-r,-I-:;,:!s j~ l:~,iJl '71;,lli 

Wenn man innerhalb jeder Aufführu'ng die extremsten Tempi mit einander vergleicht, fo 
ergeben fich Abweichungen von recht erheblic~er Grüße. Daß die kürzefte Zeit 65,63 0/" der 
längften Zeit beträgt, die für den erHen Salz der V. Symphonie gebraucht wurde, ift immerhin 
recht auffällig. Die folgende Oberfichtstabelle zeigt aber. daß dide Prozentzahl keineswegs so 
vereinzelt ift. daß man fie etwa als Zufall auffaffen könnte. Zeigen doch auch die Zeiten des 
Meifterfingervorfpiels unter Wagn er und unter Levy "eine Differenz von 81,67 O!". Um folche 
Abweichungen handelt es lieh meift - wie folgende Tabelle zeigt. Auch das Brahmsfche 
Requiem weift im zweiten und dritten Satz außerordentlich große Differenzen auf. Hingegen 
zeigt z. B. der VII. Salz des Requiems unter allen Dirigenten eine außerordentlich große Über
einftimmung (die größte Abweichung beträgt nur 92 '" ", ,,). 
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Größte Abweichungen in 0/". 

I 1. I ~. I 3. I 4. I G. I G. I 0" l\dO,"'" ---f---', .:'Iat~ aUllr 

11Ilplho\"(>I1, IM., s·1 ~[..~. ~!..~. :11., ::-:.! 1\[., S'I'~t ,S,I!'r;r:S: r-.r., S. 
V. ~yrnJlhuni(, ~;;j,t;a 18~,.1!) G(l,09 SI,:J2 

'1,·,·tho\·(·II, 
','1. ~Ylllphoni .. Sill '

1 

"'1,20 - I I 
Bnl'l}HI\'UIl, I 

Yll.::-iYJl1Jlhollip ~1;,">2 D'3,:l2 !I:-;,23 S,',',".',,' •. ','. I' 

B",·t,ho\"'Il, \ _ 
i X. Sympl1(':1if' ,;U,~lj; s2:1U :-;1,70 

l.if;Z\'., Fallst,-

U::,:13 

SS,:!3 

S;,>"llIpl,Olli" 7-l,Sl 1':-1 ~I, s:]')s 
R(·hll!J,'rt,. 

üllvo!lI·nd,·lp I 
~ymphoflio :"51) 11 iS "1 I i~l,GG 

:~;~~::'i"<1iJ"ll ":;'\ '"I I I I I 
Ein dR:\~:'I\l":;~l sh,7:i Ili\ H. u;, ;,(j S.\il 1,7,::;0 SO.l:i: 4J:!,;,;j i 9::,67 

Als Jo!'zto ~"''tbone gnb" iC'h nos dor Zuhl gl'i\ßnTf>r N'oti"ruLgon cir.n 
Ut·lwrlilcht. iilmr dio Ge~Dmtdll.uor, PTlch Zotten goord..oat. 

Beethovcn: Fünfte Symphonie. Schubert: ~·moll Sympho.le. 

1. \Vüingartnor: :'.~ ~: ~~:i:lr;~~~:: ~!.~ 
2. Schuinpflu~: 3. Blüch: ~J:1;; 
3. Bl~dl: 30,00 .1. Nikisch: 2'1,30 
.1. StrauJ~: tDurcl1!iChnitt.) 29,22 5. Strauß: (Dnrch'lchnitt) 21.18 

Beethoven: Neunte Symphonie. 
1. Furtwiin:;hlr: 
:!. \V,mdul; 

a. Muck: 

i:I,!i6 
73,4:i 
72,40 

4. Miirilt\1: iZ,OO 

:!. Zanüer: (IJurchsl!hnitt) n,:!-t 
1;, lIa\l~{!/!::::('r: 7Ü,30 
7. ]<'iedillr; 70,30 
s. Stil.dry: 70.20 
U, l'nllznll\,: 70,00 
10. Fl'i(·d: (Durdlschnitt) 60,49 

Llszt: Fausts),mphonle. 
1. Nik.;~c!J.: 81,10 
2, Hll.llsogger: (Durchsehn.) 78,$ 
;j. Pried: 75,45 
4. Wende1: 72,011 
5. Stmuß: 64,00 

Wal/i!i;r: Sieglrledldyll. 
I. Wornor "{om: 19,45 
2. Mottl: :7,00 
3. Httusoggllr: (Durchsehn.) 16,18 
·1, Muck: 16,O~ 

P. l\["ng'ulhorg: Iji,OO [I. J(r[L~solt: 15,57 
1·1,.1'; I:!. Hkauß: (Durchlichnitt.) ßH,.'):! 6. Str:mJ~: 

JIi(·,~1' T1l1HlIIt., 7.oi;.;l ,;phr kl111', .Ial:, !'::tranß in dN 'I'at, der ~schntllll'~ Dirigent ist. IIing-ogon OMy,'isllO dio Ilndl·rn 'l'aboUon, daß 
~,·illil T"mpi im L:ml' .. lan:.d;\hri;:-('r U,·n\mehulll:.;'flll flieht. ,;t'lHH'lft.r!r::oword"n siud. Damit ist dia Redl'm,,'ll't, Stral1ß worde immor l~ilig('1r 
J",im tli!'i~,d('r(·ll. ;.',:Ill!rlllniil.iig widerl"g'L Abi-!'es"lmn \'011 (iN' IX. ::5:;mphollio, wo M"ng-nlb,'l'g' (iibcoT don leh Iwlbm' krinn Znh](1o bl'
~itzl') nO\'tl ~{·hn,·II"r dil'jgi"rtr, t>tl'1n ~t l':\.U I,; i'd),~r1l11 all 1,"7,l('r St,'lll' (ill der Anordlllm;;, dio mit h'Toß('n Z:lhlrn beginnt.). Frf'ilieh ist 
Zil lWI1,'nk"1I, da!:. di"Sll Summil·rllll;': ~l'hr L'n-!'[OI.·,-ZahJuD ~iut. da lallt-:'~:un(1 lIl1d !>cbtl('llv SUtz(' hit'j' ja ,:,ikksichtslol'l durcheinander zur 
ll"!',~chrlullh l:orlill/.i,'zogl'll wurdc'Tl. 

Der Fehler der hier angewendeten Methodik beruht in der Hauptfache darauf, daß Be nur 
Bruttohertimmungen zuläßt. Ich habe bisher nur ganze Sätze gemeffen. Nun ift ohne weiteres 
edichtlieh, daß in der Symphonie der Dirigent innerhalb ,eines Satzes ein scJ:meJles Tempo, 
etwa d~s erften Themas. durch Dehnung des zweiten Themas wieder ausgleichen kann - oder 
umgekehrt. Ebenfo kann er durch Befchleunigung der Durchfilhr'.mg eine breite Temponahme 
der Expofition wieder ausgleich~n, und dergl. In der Symphonia demestica von Strauß hat 
Muck mit den Phiiharmonikern jüngft das Tempo der Doppelfuge noch fchnel1er als Strauß 
kurz zuvor mit dem Staatsorchefter genommen, die Vertragsbezeichnung "mit großer Bravour" 
wurde glänzend ausgeliihrt, c1ie ;Secllzehntel-Terzengänge in den Hörnern flogen nur fo,. der Ge
famteindruck großer Ocfchwindigkeit des Tempos blieb zum Schluß zuriick. Trotzdem war feine 
Gdamtzeit 51 1" Minute, die bei Strauß 42 Min. 53 Sek. In der I. Symphonie von Mahler, 
Satz 111 (und in anderen Stücken mit rehr verfchiedenen Tempi innerhalb der Sätze) habe ich fei: 
Jahren Unterabteilungen geme[[en; fo brauchte Fried !Ur den "Trauermarfch-Teil" 7 Min, 30 Sek. 
bei einer Gefamtzeit von 14 Minuten für den ganzen 1II. Satz, Nikilch 6 Minuten (Gefamtzeit 
11 Min. 30 Sek.), Walter 6 Min. 15 Sek. (Gefamtzeit 12 Min.). Fried bedurfte a!fo für das 
übrige 6'j,Min., Walter 5·1 ',Min. Nikifch 5',', Min.Zeit! Aus diefemGrunde find kurze Stücke 
be[[er geeignet [Ur unfere Unterfuchungen. So habe ich 'wiederholt einzelne StUcke innerhalb 
eines grollen Werkes gcme[[en, beifpielswt:ife deI} Marfch der Kreuzritter aus Liszts "Heiliger 
Elifabeth". In Aufführungen unter demfelben Dirigenten hatte er genau diefelbe Zeit, ja noch 
merkwürdiger: der Dirigent, dem ich nach der Generalprobe mein Bedenken tiber das langfame 
Tempo ausfprach, beabfichtigte, das Stück in der Aufführung fchneller zu dirigieren und meinte 
aueh danach, er hätte es fehneller genommen -, meine ~toppuhr zeigte aber genau di.elelbe Zeit 
Am beften wäre es, fyftematifch kurze Abfätze eines Stuckes unter den von mir gewählten Ge
fichtspunkten zu me[[en, beifpielsweife bis zum Beginn der Durchführung. Dies ift jedoch eine 
Arbeit, die zur Vorausfetzullg meine bisher angeführten Meffungen hat und auch nur durch die 
Beteiligung vieler intereflierter Mufiker zu leihen ist. Als den wef~ntlichen Vorzug meiner Methode 
fehe ich es an, daß fie ftat! fubjektiv-kUnftierifcher EindrUcke mathematifchc Formulierungen 
erlaubt. Andererfeits möchte ich diefe Unterfuchungen nicht als außerhalb des KUnftierifchen 
liegend betrachtet fehen, Sie zeigen nämlich fehr deutlich: einmal die Vari.abi1ität der kUnftlerifchen 
Reproduktion in betreff der zeitlichen Dauer, zweitens erweHen Be die relative Wertlofigkeit all
gemeiner Urteile über Tempi eines KUnftiers, fodann decken He Fehlerquellen von Falfchurteilen 
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auf und geben dem Kellner Möglichkeiten und Unterlagen, um laienhaftes Gefchwätz tiber das 
'fempo irgend eines großen KUnftiers auf ein""richtiges Maß zurückzuführen. Die[e Zahlen mahnen 
alfo iur Vorficht gegen apodiktifche Werturteile, und zeigen die Hinfälligkeit normativer Fert
fetzungen, fozl1[agen "geaichter" Zeiten. 

Ieh begnUge mich i1:er damit, einige !cheinbar abfeitsliegencte Gebiete der Musik näher g(iUhrt 
zu haben. Dem ausubend~n M~fiker wird vieles bekannt gewefen fein, anderes wieder dem 
mufikwiffenfchaltlich-pfychologifch gebildeten Theoretiker. Aber die Unterfuchungen versuchen 
gerade, Verbindungen zwifchen. künitlerifcher und wiffenfchaftlicher Betrachtung, öder be[[er gefagt: 
zwilchen Mdik und Pfychophyfiologie herzustellen. 

Aus dem Inhalt der bisher er[chienenen Melos-Hefte: 

Heft I 
HERMANN SCHBRCII ICN. • Geleit,wort, 

- An Dusoni -
HBrNZ 'l'IBSSBN •.... Der nou~1 Strom 
HERMANN 8CHRRClIEN .. Arnold SChüllh(>r~ 
Prof. OSCAR. DU]. . • . . • lIIusilmlis,~h.., l'['r:;p"'ktivoll 
Prof. ADOL]<' \vr-:rSSMANN,. Der W(!j! 2. mod. l'iltuist,tln 

BILDNrSSH: }'t<rruccio Busoni - Edunrrl Errlmann 
PAUL VON KLRN AU .• Diin'nldw Mu;,ik 
Dr. LIHCII'l'EN'I'ltr'l"l' •.• Büdll'rl!{];;prt·l.'hurlg
J1ERMANN SCIU:RCllRN .• v..u Hn.n!\ l'fitzntm:: J\stlll't,ik 

dur rnu!;iknlillchl'n Impot.l'nr: 
Prof. ]Jr. AL'l'llANN ..•. Bl'dl·ntcndn Nnuel'scht'lilll1ug. 

und M:wuskripte 
BEILAGHN: Fnkllinliln oines Jh'gnr·Brillffls 

"Das ProbllJm", Liud von Eduard Erdrnnnr. in }'nksimillol 

Heft 11 
HEINZ TIESSEN • • . . • Df,r I1e~1O Strom, H. 
Dr. liUGO LEICHTENTHIT'l' Die !iUOllUD dos N'cuüD in 

der Musik 
ED(iARD ERDMAKN. .• Moderne J(hwlunnur;ik 
ALl,'RED DÖDLIN . . " Vom Musiker (Ein D:ialrlg 

mit l{nlrplio, 
Dr. HANS MERSMANN.. MulÜkahsclw Kult.urfrllgon 
FRITZ FRID. WINDISCH Mu~ikpbysiolohrio 
STEGMUND l'ISLING .. Paul Bl'kkers "Seue Musik" 
Prof. Dr. AL'l'MAi'fN •.•• Bodoutondo Nfl\lOr.~chcinung. 

und M:.musl(ript,fj 
BEILAGE: "Grablied". Liüd von }jO!ß7, 'l'ioHson i'l FllkNimilfl 

(!ms ShA.J,e~:guaros "Cymbolin": ilborsotzt \'. I,nd. Borger) 

Heft III . 
OSCAR DIE •....•. , Nikisch und ,I::.s Ilirigü.ron 
HFJtMANN SCHEUCHEN. , Nikisch und d:w Orch .. sto{'r 
U.lHENZ HOllER , .... D,Dirh."jurkunstArt.N'ikisch's 
JüRGF,N VON DER WRNSr.; Dio .Tugend, die' Dirigllnten 

und Nikl:ich 
H. W. DRABER . • . Dio Nikisch-Progra.'7lme und 

AR'fHUR NIKISCH • . . . 1trin~~~~~ch~U~OT~~!~~~~ 
\Vienur .Tul;ondzeit 

Prof. DT. ALTMAh"N. . . .Bedeutende Nouf1rschoiflllll::', 
und MlI.DO:lkriptl' 

POltTRAIT: ART~ 1'.'"IKISCH (Aus dor Luxusausgabo 
,.Im Konzert" v. O~c.'l.r Bit! mit Stt1inzojchnllcgl'rl 
von F.UgQD SpiTO, Vorlag J'ulius Dn.rd, DurJinJ 
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Heft IV 
HBIN7. 'j'[BSSF,N ' ..• Da:, noun StrQm, Hr. 
l!']U'l')~ !<·Rln. WINDISCH. nfl~f'r's Yf'l'hiiltni.~ z. ']'on.1liliil, 
aReAl{ IHB. .. Musillab;cho P('r"!Iukti\'NI, Ir. 
Gt~SJ~R .8i\gRCJJTNGJ.':R AnH'1r:k.l"i~cllH Mt,L~;k 
Dr. ALI<'[lETJ DOBLIN BClflwl'ltungen (Iill<>S musilm

lisdwD La.illfl 
INAYNl' XHAN _ • .• Mu!'ikw(,j;;htlit dor Indl'r 
Prof. IJr, AL'l'!\l,\NK ., Bl·dHutunclo Neu(lr~ch~'in\UIg-"n 

und Mn.nll~kripto 

BEILAGE: AJfrHd ~ombflrt: "Blüto dl's Ch:to~". 
Hans JürgeD von clür 'Y('nSO 

Heft V 
ImrN'Z ~l'n';SSEN . . 
BI?J .. A llAHTOJ{. . • 
J)r, HANS MEHSMANN 
lU.:DOLI'· CAJ1N·SPEYElt . 

DI,r neue Strom, IV. 
Das Problem d. nW!t-'11 MlI~ik 
DiCl F.mpIa.r:~t·ndnn 
Di~, Not, dor KonzertOI'('hnstE'r 
und dito Ent,\\'ic1dun~ dur 
:;:VlIlpbonischer~ Musik 

~~~l:~~OAt~k~~J~~~'~'].~I~'l~ ~~~~~~~~zrN~~~~ch":llUng, 
und 1\lnnu,,;kripto 

TIBILAGE: Richll.rd DuhmoI: "Zw(lio!' SOtl]en I .. i ... d·', 
.Manfrod Gurlitt 

Heft VI 
Prof, Dr. ADOL}' V\rEISS)rA~'N Modernl' Musikkritik 

. A, M. AWl{AA1I10EF. .Il.nfll·its \' m TfJmpI'ril'rung 

llr. FRI'l'Z S'l'mUHY 
l..:HGAR BYK . 

Prof. LJr. OSlC\ R BIB 

lm..t ~'ona.litiü 
Dl.r Op"mdirl,kt,nr ::'IltJhllJr 
Mahll.rs Eksh.so lIln Yt<r
miic/l~,niH 
M;lSik::li:;cht< 1'l1r:;polttivPD, 
rn. Ha:; Oratorium 

J)r. I-l{'GO LEICHTEN'rRIT,]' D. )I:LhJnr["st i. Amstürdnm 
FJUTZ-.r'HTn. Wrl'\DISC'}! Wllh'Ol Mllll/-:,olb,'rg 
l'r"f. J)r. AJ.TlIAXX ....• Düdl!UL. Xl'ul'r:;chuinun,!;ün 

\lud l\f/l.nl1.~krirhl 
LEILAGF..N: n~jdni~ (lust", ... MILhh'r's ,'\II~ dl'm J,'I.hrt' 1893 

(.'1. tl. PrivIltbpsitz cl Horrn Dz', B"rlifi+'r, B,'rlin) 
Rodin's !llablllrbilsto - Portr. VI"il!. I\luDl;ull,..ru's 
l.·o\· ... r<;fr,,1l11. llri,'f nust~ ~Inhlf'r'" in Faksinlill' 
(Dil,~~·rBriI'I. wio dtlrRe;.:erbril,f :1.. No, 1 ist uns 

\\~~ 1 r ~Ii j ,~~ ~~~~t1:~~~;11:~_g~~~:~:~~~1 ,tr ~r~g~r z;:-; n{!::;.~ 
;;rr('n'lidwog iiborlas)ion worden) 
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Gefumm 
Von Hugo Marcus 

WI)raUS besteht alle Musik? Woraus besteht Takt, 
Rhythm~s, th~matische Durch:uhrung, Reprise, Variation 
~llld Rondo? Aus der Wiederholung. Die \V,eder 
holung, das Da-capa, der Beifall begeisterter Hörer 
ist als Takt, Rhythmus, Reprise usw. in die Alusik 
hineingenommen, ja schafft Musik, baut ;'v\usik .;'rst 
auf. Mus:k ist ganz vorweggenommenes Da-capa, sei 
es als Rhythmus oder als Variationr Repr:3e, Durch
führung usw. Überall herrscht die \idedcrholung, 
weIche begeisterte' Hörer erst fordern sollen, schon 
vorweg: und begeistert. Wie Freude an~tt!cktzu Freude, 
so das Da-capa innerhalb dei Musik zum Da-capa 
des Musikbeifalls. Das Do-capo iimerhalb der Musik 
fordert das Da-capa der Hörer. 

Das Da-capa des Bf'ifall~ aber is! nichts als das 
Gosetz: alle Lust will Ewigkeit. In Wahrheit besteht 
also die ganze Musik aus nichts anderem als Baustein; 
wie a~t8 dem Satz: Alle Lust will Ewigkeit? Ein ganzes 
Haus aus dem Baustein "Alle Lust will Ewigkeit" 
jede Musik? 

Schmidt-Lübecks Gedicht "Der Wandert!r" 1st von 
Schubert komponiert. Wer denkt :::.ber heute an dieses 
Gedicht, das letzte Dinge auf ewige Weise sagt? Man 
denkt an die Komposition und an den Komponisten. 
Schmidt-Lübecks Gedioht i.t durch Schuberts well
berühmte Komposition zugleich aller Welt verkUndet 
und wiederum den Augen der Welt entzogen worc!.en, 
verschüttet u"ter der Sprache der Tönt. Nie wäre 
dieses Gedicht so weit in alle Welt gelangt ohne die 

Melodie. Aber kaum einer von denen, die heute sagen 
"der Wanderer" denkt an den Text und weiß: Schmidt
Lübcck. Das Gedicht, das seine Melodie gefunden 
hat, hat seine;;, Schöpfer verloren und wandert anonym 
durch die Länder. 

Einige Goethesche und Mörickesche Verse aus
genommen ist Schmidts "Wanderer." das schönste Ge .. 
dicht, das je komponiert worden ist unter so vielen 
fragwürdigen Texten. Aber Goethe, Möricke zu kom .. 
ponieren, lag nahe. Schmidt ist persönliche Wahl. 
Wer kannte Schmidt? 

Deshalb: Wie dankbar bin ich Schubert Ißr die 
Schönheit seiner KODlpO&iti:n und wie noch einmal 
dankbar, daß ihn g~rade dieser Tel.:t icompositori~ch 
ergriff. Denn ich fühle Schubert nun zugleich als 
Schöpfer von GeUebtem. dem Lied. und als freund, 
dor dasselbe liebt, wie ich: den Text. Der Uejer
kom,onist Ist, indem er schafft, zugleich Schöpfer und 
Anbeter eines Geschaffenen. Als Schaffender kommt 
er groB ilber uns: als NachfOhlender Ist er wie ich 
und Du, wie einer von uns und lns traut. So ist er 
uns auf eine einzigartige Weise fern :.1Dd nah. 

Wie -ewig denkwilrdig aber, daß ein so schönes 
Gedicht wie Schmidts und eine so schöne Melodie 
wie Sohubcrt. sich auf dieser dunklen Welt zuf~!Ii" 
trafen, daß Schube,t den Sc~mi!lt ent~eckte. Und ganz 
für mich zu erwägen, d.oB ich dieses icliebteste Gedicht 
ver!11utlich nie kennen gelernt !"lätte, obne diesen ge
liebtesten KilnstIer: Schubert! Daß Ich ohne Schuber! 
überhaupt nie erfahren hätte: es gab Schmillt! Daß 
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Schubert nötig war auch um Schmidts willen: für mich. 
Ist es nicht, als hätte ein persönlich;![ Freund mich 
hingewiesen: da lies, es ist etwas für Dich. Der 
Musiker Schubert ist mein Freund, weil er d1!r große 
Weltfreund ist, und ich bin auch auf der WeIt. Ich 
kenne ihn, aber er haUe nicht nötig. mich zu kennen. 
Dagegen SChubert, der r;Jich auf ein intimes Gedicht 
hinwies, bewundernd '.\:':! ich selbst. mufSte mein 
persönlicher Freund sein, um zu wissen: das ist auch 
fllr den! Mir ist einen Augenblick lang, als müßte 
er mich gekannt haben, nicht nur ich ihn. Einen 
AugelJblick lang wird mir Schubert unter solchen Ge
danken zum persünlichen Freunde jenseits des großen 
Weltfreundes, der er auch ist. Das danke ich Schmidt!
So vieles kleine· PrivatglUck läuft also !Ur mich bei 
dem Glück dieser Komposition noch nebenher. -

Ich summe ein Stück aus einer Symphonie vor 
mich hin. Ich summe: das ist schon Musik. Und 
doch zugleich auch Sehnsucht nach Musik. nach der
selben Musik im vollen Glanze eines Orchesters. Es 
ist etwas sehr Wunderbares und hat eigenlich nirgends 
sonst seinesgleichen; das Summen und Singen zugleich 

Musik und Sehnsucht nach derselben Musik sein kann: 
Sehnsucht nach etwa$, was man ebe,n innigst hat. 

Ja, eigentlich - man summt, was man einmal 
hörte -- ist Summen doch zu allererst eine Erinnerung 
an Musik. Summen ist Musik gewordene Erinnerung. 
Und ist· doch selbst Musik zugleich. Und Sehnsucht 
nach eben dieser Musik. In seinem Zimmer summen 
und singc;:n, das ist vielleicht ein größeres Glilck. als 
dieselbe Musik im Orchester in voller Erfüllung zu 
hören. Denn die sich tins ganz erfüilende Musik ist 
nur Musik. Das Summen aber ist zugleich Erinnerung 
an Mu~ik und Musik und Sehnsucht !lach derselben 
Musik: ein Dreiklang von Seelischem, Seeligem. Ent
behrung und Haben: gesteigert durch Entbehrung; Er
wartung und Haben. gesteigert durch Erwartung. Von 
den beiden großen Weltverschönerern, dem Erinnern 
und dem Hoffen zugleich belichtete \\!irklichkeit, das 
ist das arme Summen. 

Und auch dies nicht zu vergessen: das Orchester 
höre ich bloß. Mein Summen aber schaffe ich. Nein. 
schaffe und hüre ich. Im Orchesterkonzert bin ich 
beter. Mein simples Summen summend aber bin ich 
Gott. welcher schafft, und Beter zugleich. 

<l!> 

Die Notlage der Orcheffermufiker 
Von Lorenz H(jber 

(lViitglied des Berliner Philharmonischen Ofchestcr:~) 

Unsern größten und besten Sinfonie- und Opern
orchestE"tn droht die Gefahr eines kUnstlerischen Rück
ganges. Die Hauptursache dieser Erscheinung: ist in 
den unzureichenden Gehältern der Orchestermusiker 
zu finden" Schon vor dem Krieg, also zu besseren 
Zeiten, entspraCh die Stellung eines Musikers im großen 
Orchester sowohl in wirtSChaftlicher. wie in ~e
sellschaftlicherBeziehung nicht dem von'ihm verlangten 
Können. Das Einkommen der Musiker in bedeutenden 
Orchestern betrug ca. 2-3000 Mark im Jahre, in wcnig'en 
der bestbestellten Orchester wurden ca. 5000 Mark, 
aber auch dann nur nach J;lT!.g~'7' Dienstzeit, erreicht. Um 
eine größere Mitgliederza!'"~ ;ü ermöglichen. wurde zu 
einem festen Stamm eint' beträchtJir.he tdizah1 von 
Hilfsmusikern engagiert, oeren l3ezal:1ung weit hinter 
den angegebenen Zahlen zurUckbJieb. Wenn dennoch 
die ausgezeichnete (.lualität der großen Orchester er
reicht werden konnte, so kam der Umstand zustatten. 
daß es genügend Musikstudierende gab. die in früheren 
Jahren mehr als heute auf OrchesterstelJungl'1l angewie
sen waren. Besonders traf dies für die Bläser zu. 

Mittlerweile aber haben sich die VerhäItn!sse 
von Grund auf verändert. Das "Emsemble"-Musik
wesen hat einen mächtigen Aufschwung erlebt. Fast 
in jedem Kaffeehaus. im Kino, in Bars und Dielen 
werden MU:liker verlangt. Die Bezahlung dort ist im 
Vernältnis zU der der großen Orchester ungleich besser. 
die Anforderungc::n dagegen auf musikalichem wie 

'technischem Gebiet ~ind geringer. Die Proben, die 
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den Orchesterd:enst so erschweren, faJlen ganz weg. 
Dabei werden in Dielen und Nachtlokalen monatlich 
Summen ve.!'dicnt. für die sich der Orcllestermusikcr 
bei ung-Ieich höheren Leistungen faßt ein Jahr schinden 
muß. Diese hohen Einkommen werden durch ein 
TrinkgeIo·· •. Unwesen" noch gesteigert. Leider zahlt 
das Publikum viel eher hohe Preise an diesen Stätten 
(neuerdings sogar Eintrittspreise i:1 den Kaffees). als 
für gute Konzerte oder die Oper mehr Geld anzuwenden. 
Zu verwunderu ist es also garnicht, wenn immer mehr 
gute Mcsiker zur Ensemblemusik übergehen. Den 
Schaden tragen die großen Orchester. Sie finden 
s-:hwe .. geeignete Kräfte, wenn Stellungen neu besetzt 
werd~n solle:1. Durch das ungesunde Verhältnis, daß 
der Orchestprmusiker durchschnittlich- bedeutend 
weniger als derEnsemblemusiker verdi~nt. ist in erster 
Linie diE:: Qualität der Orchester gefährdet. 

Daneben gibt es eine große Anzahl guter Musiker. 
die sich wohl scheuen, im Ensemble zu spielen, die 
aber nicht minder eine Scheu vor dem Orchester haOen. 
Sie sind als Musiklehrer tätig, allenfaJls geben sie 
einmal ein eigenes Konzert kleineren Stils, Tüchtige 
Musiker, die dem Orchester wertvolle Kräfte wären, 
d~nen aber das Orchester abgesehen von der schlechten 
Bezahlung nicht die genügende künstlerische und auch 
gesellschaftliche P05j~ion gibt. Die Stellung des Or
chestermusikers ist zu unbedeutend um als erstrebens
werte Frucht eines langen. auch finanziell opferreichen 
Studiums gelten zu künnen. 
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Widttige neue Mutikalien, Bücher und Auftätze 
über Mutik, 

mitgeteilt von . 
Professor Dr. Wilhelm Altmann, Bcrlin-friedenau, Sponholzstr.53-5..t. 

Diese Zusammenstellung, die möglichst in jedem Heft dieser Zeitschrift erfolgen wird, will auch noch u [). 
'gedruckte größere Werke, vor allem 'Symphonien, symphonische Dichtungen, Konzerte, Kamrncllnl1sikwcrke, Opern, 
Chorwerke mit Orchester cinbl!zje~Jen, um namentlich Dirigenten darauf aufmcr}.i;sam zu machen. Diejenigen Tonsetzer, 
die derartige Werke Uedoch nicht etwa Klavierstücke, Lieder, Männerehöre) fertig haben, werden gebeten, mich davon 
in Kenntnis zu setzen, doch behalte ich mir die Entscheidung über die Aufnahme vor. Diese l\<Inn auch bei gedruckten 

•. Nerken weder durch.cin ~'.lserat noch durch Einsendung der betreffenden Musil\stücke oder Bücher erzwungen werden. 
'Rücksendung etwaiger Einscndung-cn wird grundsä:::.lich abgelehnt. 

Die Hinzufügung des Verlags wird Bestellungen erleichtern. Zu den angegebenen Preisen kommt immer 
noch :- sogen. Teuerungsaufscblag seitens des Veriegers und auch des Sortimenters hinzu; er scbWilnkt bekanntlich, 

meist abcr beträgt er 100'10 + 10'10. 

L Inttrumenfalmufjk 
a) Orchejfer (ohne Soloinjfr.) 

Hauscgger, ~::':gillund v.: Aufklänge. Symphonische 
Variationen. Ries &: E. · . .!r. Taschenpart. 6 M. 

Künneke, Ed.: op. 8 Jagd-Ouvertüre. Ries & Erler. 
Part. 20 M. 

Lalluseo, :Ilrist.: r: .: }-foch Jt der Schäferin. Bailet 
zu einem Lustspiel v. Molit:re. Breitkopf & Härtet. 
Part. Preis nach Vereinbar. 

Pick.JtIanglagalli, Riccardo: 11 carillon magico. Com
media mimo-sinfonica. Ricordi 

Respigbl, Oltorino: Fontane di Roma. Poema sin-
fonico. ) Ricordi -

b) Kammermujik 
Beilschmidi, Kurt [Leipzig]: 09. 37 Sonate f. Klavier 

u. Viol. noch ltngedruckt 
80rlz, AUrec: ap. 22 Sonate (a) f. Plte zn 4 Hdn. 

Simrock 5 M. 
Eigar, Edward: op. 82 Sonata f. V. and Plte. No

vello, London 
OooBen., Eugene: 12 Fanlaisies p. Quatour a cordes. 

J. & W. Chester, London 
'. Huber.Anderach, Theodor: Sonate I. Vcell u. KI.vier 

noch unge..rruckt [Uraufführung 27.4. München] 
lody, Vincont d': Sept chants de Terroir p. Piano .. 

4 ms. Rouart-Lerolle, Paris 
Kaempf, Kar!: .op. 62 P,thetische Sonate (b) f. Pfte 

u. Vcello. Eos, Berlin 10 M. 
Mikuscb, Margarete v.: op. 8 Trio (A) I. V., Br. und 

Vcell noch nngedruckt [Uraufmhr. 2. 5. Milnchen] 
Orelice, Giacomo: Trio (d).p. V., Vcello .. Pfte. Ricordi 
Ornstein, Leo: op. 31 Sonate f. V. and Piano. Carl 

Fischer, New York 
Respigbi, Oltorino: Sonata (h) p. Plte e V. Ricordi 
RöBler, Richard: op. 29 Variationen üb. das Volkslied 

nAch, wie ist's möglich dann- f. 2 Klav. Ries & 
Erler. Part. 12 M. -

Zanella, Amilcare: .op. 62 Quarlelto (A) p. 2 V .• Viola 
•. e Vcello. P. u. SI. Ricordi 

c) Sonjtige Injfrumenfalwerke 
Bach. Joh. Seb.: Bearbeitungen, Übertragungen, Studien 

u. Komposit. f. Pite v. Ferruccio Busoni Bd 7. 
ßreitkopf 20 M. 

;:orino, L.: La technica dei ViolonceIlista. Ricordi 
-: op. 34 2~ COIlccrto (romanticol p. Vcello e Dreh. 

Hornwald, Rom 
Grovlez, G.: Les plus beiles pieces de clavessin de 

d'ecole fran~aise, transcrites et rnises en reclleil. 
2 Val. Chester, London -

Guarneri, F. de: Cancerto p. Viol. Mit Klav. Ricordi 
Haba, Alois: op. 3 Sonate (d) f. Klavier. U,ivers.l-

Edition 3 M. . 
Massoß, PaLiI Marie: Printern ps guerrier. Suite pour 

Piano. M. SenaTt, Paris 
Sattler, Karl: op. 19 Sonate (f) f. H.nnonium. 

Tonger, Köln 3 M. 
Turina. Joaquin: Contes d'Espagne (Histoire en :sept 

tableaux) p. Pfte. Rou.rt-LeroHe, Paris 
Violino. La technica dei V. Opera :::omposta in colla

borazione dai professori dei conservatori di musica 
Halian. P. 1. Ricordi 15 L. • 

Wa&:haIter, Ignaz: op. J~' ZwöH Skizzen f. Pfte. Ries & 
Erler 9 M. 

II. GeiangsmuYik 
a) Opern 

Böttcher, Lukas: Sal.mbo. Breitkopf & H. Klavier
Auszug 16 M. 

Boito, Arrigo: Mefistofele. Ricordi. Kleine Part. 30 L. 
Brandis Buys, Jan: Micareme. Universal- Edition. 

Klav.-A. 8 M. 
Fall. Leo: Der gOldene Vogel. Doblinger. Klavier

Auszug 20 M. 
Reznicek, E. N. v.: Ritter Blaub.rl. Ein Mllrchenshick. 

Klav.-A. Univers.-Edit. 15 M. 
Waghalter, Ignatz: SatanieI. Phantastisch-kom. Oper. 

Ries & Erler. Klav.-A. 20 M. 

b) Sonjfige Gejangsmu!ik 
Halpben. Fernand: Vingl Melodies (avec Piano) . 

2 Vol. M. Senart ct Co. Paris 



Holenia, Hanns: Lieder u. Gesänge f. 1 Singst. mit 
PHe. Sdlllberthaus, Wien: oe. I Fünl Lieder 
10,40 M.; op.2 Drei Lieder 6,~O M.; op. 3 Fünf 
Gesänge aus dem Irrgarten der Liebe v. Bierbaum 
11,30 M.; ap. 4 Drei Gesänge f. Bari!. 7,30 M. 

Italien. Canzionere popolare italiano. Von E. Oddone· 
Associazione Fratelli d·ItaIia. Milano 

Nibler, Otto [München-Pasingl: Messe f. Chor und 
Streichorch. noch u nge druckt 

Piirstinger, Fdix: Lieder in Schweizer Mundart nach 
Gedichten v. iVleinrad Lienert (13 Nrn in verschied. 
Besetzung). I-Iug, Lpz 

Pringsh-elm, Klaus: op. 27 .~ehn Gedichte v. Th. Storm 
f. 1 Singst. 111. PIte. Ries" Erler 11 M. 

Ritter, Rudo: Lieder f. 1 Singst. m. Pfte. Wilh. Schmidt, 
München op. 3-13 je 3 M. 

Ropartz. J. Gl1i: Le miracle de Saint Nicalas. Legende 
p. Soli, Chccur et Orch. B.· Raudanez, Paris 

Schjcldl!rup, Gerhard: Balladen f. 1 Singst. m. Klav. 
Nr 3 ll· 4. Simrock je 2 M 

Schumann, Gt:org: op. 58 Alte Lieder in freier Be
arbeitung f. I Singst. m. Klav. Heft 3 u. 4. Ries & 
Erler je ;! M. 

'Szymanowski, Karol: ap. -ll Vier Gesänge v. Habin
dranath Tagare f. mittlere Frauenst. 111. Pfte. 3 M. 

\:'aghalter, Ignaz: op. 10 Vier Lieder; op. 16 Drei 
Lieder f. I Singst. m. Pfte. Ries & Erler je 1,2C 
bis 1,80 M. 

III. B Ü eh e r 
und Zeiftehriften -AuHäf)e 
(alplTabdisch sowoli! nach SUchwortcll wie nach d<:11 

Verfassern geordnct. Bei Zcitscllriftcn-Allfsiitzcll i~·t 

im1l1er mit Nr die des lallfenden Jahrgangs gcmcim). 

Altmann, Gustav :..- s. Pfitzner 
Anders, Erich .. Von Hans Teßmer - in: f{heinische

Musik- u. Theater-Ztg 14 
- Allschlagsgeräusche - Ausdrucksmittel? Von Eugen 

Telzel - in: Musikpädagog. Zeitsehr. 1919 Nr 11/2 
Aubry, G. Jea11 -- s. Debussy;'"Frankreich 
Auf Flügeln des Gesangt:s. Ein musikalischer Bilch

mann, Von Kurt Fröhlich. Breitkopf '" H. 10 M.· 
Ausdrucksmittel (öeim Klavierspiei) - s. Anschlags-

geräusche 
Bekker, Paul - s· Deutsche Musik 
Bellaigue, C .. - s. Mus i k 
Boito, A. L'arte. di A. B. Ven C. Cordara in: 

La nuova Musica (Firel1i::e) 322 
-: un'anima. Von A .• Lua!di - in: Rivista musie, 

ital. Bd 25 
Bologna. Liutisti e liutai di B. Von L. Frati _. in: 

Rivista music. ital. 2(j, 1 
Brancour, L. - s. Paris 
Britbil music, A Future for. Von S. Midgley. 

Winthrop l~ogers, .London 1 sh. 
Süchmann, ein musikalischer - .:;. Auf Flügeln dp.s 

Gesanges 

Bustlco, G. '- s· lIalien 
Cantarini, A. - s. Perinello 
Carraud, Gaston - s. Chaus80n 
Chau8son, Ernest. Par Gaston Carraud in: 

Feuillets de pedagogie musicnle Nr 8 
ChUl, Girnlamo - s. Corsini 
Chordirigent, Der. Prnktischer Ratgeber I. angehende 

Dirigenten. VC:1 Franz Eschweiler. Tcnger, 
Köln geb. 3 Jot 

Conservatorio 0 universita musicalc? Von G. Ore
fiee - in: Rivista music. ital. Bd 25 

Cordara, C. - s. Bo i to 
Corsini. La coIlezione Corsin! di antichi codici mu

sicali e Girolamo Chili. Von V. Raeli - In:· 
Rivista mus. itaI. 26, 1 

Corle, A. della - s. lndy 
Debuss)" Clallde. Von G. Jean Aubry - in: The 

>1Iusical Quarterly (New York) 1919 Okt. 
--: Von J. G Prodhomme. Ebendort 

-: Von G. M. Gatti - in: La critica musicale 
(firenze) 1919, 1 

-: La sua arte e la sua parabola. Von A. Lualdi -
in: Rivista music. HaI. Bd 25 

-: -- s. Frankreich 
Deli. Corle, A. - s. !ndy 
Deutsche Musik. Die Weltgeltung' der deutschen M. 

Von Paul Bekker. SChuster&Löffler, Berlin 3,60M. 

Drechsler, Hermann. Von H. Oehlerking - in: 
Neue Musik-Ztg 14 

i3scb.· .... e!!er. ?::!.!!! ._. ~ Chnrdirige nt 
Fleischml:llln, H. R. - s. Peters 
Fondi, R. - s. Pizzetti 

Frankreich. Un demi .. sii~c1e de musique franc;aise. 
Entre les deux guerres 1870-1917. Par f. Tierso!. 
L\.lcan, Pari~ 

-. Musiq!le-Adresses. Annuaire du contmercc de 
musique Fran9ais. Facture instrumentaJe: edition 
IT!usicalc, industrie phonograpl1ic:~:c. Bose, Paris 10 fr. 

-. L'esprit de la musiqut: franc;:aise. Von P. Lasserre. 
Payot, Paris 3,50 fr. 

-. Pour la musique fram;aise. DOi.:.?e causeries avec 
pr~face de C. Debussy. Cres, Paris ;),50 fr. 

-. F~ench musie of to-day. Von G. J. Au tH i,-
Keg.n Paul, London 3,6 sh. 

FraU, L. - s. Bologna 
Gariel, E. - s. Harmonielehre 
Gatti, G. M. - s. Debussy; Pizzetti 
Oermanophilie. P.I' C. Saint-Saens. Dorbon-Alne, 

Paris 1,50 fr. 
Oounod's Operas in Landon. Von R. Northcott.· 

London: Toe press printers 
Oraf, Max - s. Mahler und Strauß 
Grive.u, M. - s. Intervalle 
Hsss, Theodor - s. Wien 
Harmonielehre. L'harmonic et la composition musicale 

a Ia porlee oe tau •. Von L. Pe .inea •. Foetisch, 
Paris 10 Ir. 

-. E. Gariet: A proposita dei mio nuova sistema 
di armoni. - in: Rivista mus. 1131. Bd 25 

---~----_ ••• ___ ..• ___ ._. ,. --_ :-_~ .• __ ,,-_______ ~_._-_.- ...... " "~_._~. _H" 



Harmonielehre. C. Macpherson: A shorl hislor)' 
of harmony. Kegan Palll, Landon 1,6 sh. 

Indian Music. Von A. K. Coor.aaraswamy. Luzac, 
London 1,6 sh. 

Indy, Vincenl d'. Le idee di V. d' I. e quelle di 
Camille Saint-Saens. Von A. della Corte - in: 
Rivista music. ;tal. 26,2 

Intervalle. Leg intervalle<; musicaux ct leur expression 
comme elements dp melodie. Von M. Grh'eau -
in: Rivista mU:3ic. HaI. 26, I 

Italien. Biografia deila sterie e delle cronistoric 
de' tp.atri d' ltalia. Von G. Bustico -- in: Hivista 
musicale Italiana 26. I 

Musik in Italien im Kriege. Von Alcco Zoni
in: Musikalischer Kurier J6 

-, Saggio di gridi, canzor..i, cori e daßze dei popolo 
italiano. Von F. Balilla P ra te II a. Bongio.a"ni. 
Bologna 

Kammeroper in Wien - s. Wie n 
Klavier - s. An$chlagsgeniusche 
Kontrapunkt. Beispwle u. Aufgaben zum Kontrapunkt. 

Von Stephan Krehl. 3. Auf!. Vereinigung wissen
schaltI. Verleger, Berlin 6,80 M. 

Krehl, Stephan - s. Kontrapllnkt 
Krieg - s. M usi k 
Lasserre, P. - s. Frankreich 
Lied. Dei "Lied" c.ontel'!J;l;~laneo. Von L. Pari~i -

in: Rivista mush:. HaI. Bd 25 
Liutisti - s· Bologna 
Londoll - g. Gaunod 
Lualdi. A. - s. Boilo; Debussv 
Luna, M. Roso de - s. W::lJ.!ner~ 
Mahler, Gustav, übcr, u. Richard Stra LI B. Von Max 

Graf - in: Mus.ilraI. Kurier 17 
Malfplero. G. F.: Le expression i dramatiche di M. 

Von G .. M. Gatti - in: Rivista music. ital. 26, 3 
-: - s. O;:~ester 
Mauclair, C. - :!. Orchester 
Midgley, S. - $. British music 
MOD.ldi, G. - s. Plagio 
Mus~k. Pro pos de musique cf de glierre. Von C. 

Bellaigue. Nauv. Librairie nat, Paris 3,50 fr. 
Nazionalismus. La crisi dei nazionalismo musicale. 

"'Von G. Orefice - jn: Ri\'ista music. Hal. Bd 24-
Norlhcott, R. - s. Gounod 
Oehlerking, H .. - s. Drechsler 
Orcbester. Les heros de I'orchester. Par CamiIJe 

Mauclair. Fischbacher, Paris 
-. 0 F. Malipie!'o: Orche~tra e orchestrazlOne -

in: Rivista music. ital. Bd 24 

Orefice. G. - s. Conservatorio 
Paribeni, G. C. ~- s. Setaccio\i 
Parigi, L. - s. Lied 
Paris. Lc musee du conser\'a~O:fC de musique de P. 

Von R. Brancour - in: Rivista mus. ital 26, I u.2 
Pcrineau, L. - s. Harmonielehre 
Perindio, Carlo, un nuova compositorc di musica 

da camcra. Von A. Cantarini -- il\': Rivista mu
sicale ital Bd 22 

Peter5.0uido. Von H. R. fleischmann - in: 
Musikpridag Zt!itschr. 1919 Nr.ll 2 

Prit7.ner. Hans Ein !\'achwort zu [Pfitzncrsj Palestrina. 
Von Gust. Altmann - in: Neue Musik-Ztg- 1-1 

Piano. L'arte pianistica Int(';['c~,sallte in Neapel er
scheinende Zeitschrift 

Pizzetli, Ildebrando. Le iiricl"Je di I. P. Von G. M. 
Gatti in: Rivista mus. itf!.l 2G, I 

P. c il drama music:dc italiano di oggi. Von 
R. Fondi. BibI. doll' Or~eo, I<oma. 3 L. 

Plagio musicak. il. Von G. f\"\onaJdi -- in: Rivbta 
m~sicale iw!- Bd 25 

Polen. H Op jen ski: La musiql1e i-'olonaise. Ess<li 
historique sur Je developpement ~e I'alt nlusical 
en POlognl!. G. Gres & Co, P.lris 22 fr. 

Pr.lefl', F. B. - s. ilalien 
Prod·homm·e. J. G. - s. Debussl" 
Raeli,.V. - s. Corsini 
Rimsky·Korsakow, N. A: Iv\a vie mllsicale. Lafitte &-: 

Co. Paris 3,50 Ir. 
R,)"o de Luna - s. Wagner 
Saint~SaeDS, CamHle - s. Germanophilie; Indy 
Setaccioll, Giacomo. Ausführliche Besprechung von 

desst'n Symphonie in A durch G. C. Paribl:ni -
in: Rivista music. ital. 26, 2 

Smyth, Ethel: Impressions thaI remained [Selbslbiogr.]. 
2 Bde. LODgmans, Green & Co, London 

Som~er, Hans. Von Einst Stier - in: Neue Musik
Zeilung 14 

Stier. Ernst - s. So m rn e r 
Strauß, Bich. Von Max Graf - ~. Mahler 
Teßmer, Hans - s. Anders 
Tetzel, Eugen - s. Anschl~gsgeräus,~\'1e 
Tiersot, J. - !;.. Frankreich 
Uoh'ersita muskaJe - s. Conservatori_' 
Wagner, mitologo y acultista. EI drama musical .:!e 

W. y los misterios de Ja antiquedad.~ Von M. Rosa 
d e Luna. Libreria Hispano-Americ., Madrid. 8 Pes. 

Wien. Die Versuche einer Wiener Kammeroper. Von 
Theod. H aas - in: Musik. Kurier 17 

Zoni, Alceo - s. Italien 

Hans A.ugustin.,. AInsterdan'i. 
Frans van MlerlsSn-aa1 101 - Tele!. Z. 1:;72 
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Tendenzen moderner Mutik 
Von Siegmund Pisling. • 

(Schlujl.) 

Der jdlwankende Begriff exprefiionijtijcher Mujik erfährt durch Vergleiche mit den 
Schw,;;l!er kün!ten eine gewi\1e 'Klärung. Die jchroffe Negierung renaiiiancegeredlter 
Symmetrien ijt exprelfioniltijcher Malerei und exprefiionijtijcher Mujik gemciniam. An 
jich jymmetrijch, lind die Formmittel der Kubijten im Gejamtrhythmus jtreng barocnmäjlig 
orientiert. Der Widerjtand gegen die Gleichgewichtigkeit, der Prote!t gegen da..; 
SymmetriTche, gegen das Ausbalancieren, nimmt bei expreiiionijtilchen Malern die 
heftigjten Formen an. Theodor Däubler') erblicnt auf Bildern von Kokojchka .jymbolilche 
Wirbel von Krat\ern". Lange bevor ich Däublers AuHai; geleTen, war mir, rein gefühls· 
mäjlig, die !tili!tijche Bindung zwijchen Kokojchka und Schön berg aufgegangen. Seither 
Ronnte ich die kleinen Klavierjtücne von Schönberg oder die Partitur von .Pierrot 
Lunaire" nicht zur Hand nehmen, ohne mich lebhaft an die Grelligkeiten des Strichs 
und das bewujlt Barbari!che in der Farbengebung Kokojdlkas erinnert zu fühlen. Noch 
mehr ijt dies bei Wepje dei" Fall, deiien theoretijches Verjtändnis jich mir und Gleich· 
gejinnten durch die Schriften Wilhelm Haujenjteins erldllojl, womit nicht gelagt lein loll, 
da}) wir nun Wenle mit einem Mal liebten und jeiner Mulik mehr als ein wiiienichaftliches 
Intereile entgegenbrächten. Schönbergfreundliche Maler verlicherten mir, die gleichen 
Empfindungen zu haben. Es liegt aljo wieder der lehrreiche Fall vor, da}) der Herz" 
lehlag eines neuen mulikalilchen Stils von künjtleriTchen Nidltmulikern vernommen wird 
und bei :lnzähligen Fachmujikern auf taube Ohren itöj3t. 

qp 

Hauien!tein lieht in Malereien von Kandinsky den Verjuch, die Farbe, ein Mittel 
zur Form, von der Form abiulöler und lie durd, ihr eigenes Pathos wirken zu IaHen. 
Ergänzend jei bemerkt, d;)ß lim Anfät\e zur Darbietung der Farbe als "ablolutem Mittel"' 
in Kandinskys Proja. finden, Anjä!;e aus dem Grunde, weil die Gegenltandsform nicht 
vernidltet wird. Man leje folgei~del\ Profa-Einfall aus Kandinskys "Klängen", ohne jich 
d:u:ch· den jkurrilen Titel .Das" beirren zu IaHen: 

.Ihr kennt alle diele Riejenwolkc, die dem Carviol gleicht. Sie läjlt lich 
Ichneeweij3hart kauen. Und die Zunge bleibt trocnl~n. 

Allo Jaitete )'je auf der tiefblauen Luft. Und unten, unter ihr auf der Erde; 
auf der Erde jtand ein brennendes Haus. Es war aus dunkelroten Ziegeljteinen 
feit, oh, fejt gebaut. 
Und es !tand in feiten gelben Flammen. 
Und vor die!em Haus auf der Erde. _ ... " 

Das Aper<;u gründet auf den Farben Schm!eweijl, Tiefblau, Dunkelrot, Gelb. Aber 
diele Farben Tind nicht mit dem blinzelnden ImpreiiioniTten-Auge gelehen wie etwa die 
geniale Skizze .Die Zucnerfabrik" in Altenbergs"" n Wie ich es lehe", londern ihrem Pathos 

• . J Thcodur l)"ublcr: Acht Jahre .Sturm". (Das Kunstblatt. I. Jahrgang, S. 46. fLI 
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nach, al.5 efwas Geiltiges, über die iinnlid1-attributive Beiflmmuuy Hinausgehendes. Die 
farbigen Hclzlchnitte in Kandinskys .Klängen" liefern ein vorzügliches Material an .form
entbundenen" Farben. Der Muliker wird ohne weiteres geneigt lein, lie .muiikalilch" 
zu nennen und von Farbklängen oder mulikartigen Farbfet;en zu Iprechen, wobei er. 
um jünglte Mulik zu verltehen, lich durch kein Gerede von .reinlicher Scheidung" 
der Künlte beeinflullen lallen, vielmehr lich der Urmutter Mulik anvertrauen wird, an 
deren Brü!fen moderne bildende Kunlt und Dichtlmnjt laugen; ein Gerede; wir wieder
holen es, das mit Berufung auf • Willenlchaftlichkeit" die Urtatlache wegbegriffeIt, daj') 
lich die Künlte dem Stoff nach untetlcheiden, im Welen aber gleich lind. 

Mehr Novalis und weniger Lelling: das ilt's, was gebildeten Mulikern nottut. 
Sind, ach, 10 lang philologilch gewelen, wollen's nun, an klaren Büchern erltarkt, doch 
wieder romantiich leien, wollen hinabtauchen in den Dämmer, aus dem lid>, ein un
geheures l\,ulilmeue,s gebiert, Dämmerer und Schauende zugl~ich. 

Dem Hauptweg zulenkend, lanen wir den Leier ein, lich in das dritte von den fünf 
Orchelterltücken Op. 16 von Schönberg zu vertielen. Es gibt da ganz merkwilrdige 
Farbenmelodien, die dadurch entltehen, daj') der Klang - wohlgemerkt bei liegenden 
Stiml11en - zwilchen den !nltrumentengruppen wechlelt. Es geht allo, ähnlich wie bei 
Kandinsky, nichts vor als Farbe, wobei es Itililtilch 'unwelentlich ilt, daj5 lich das 
emanzipierte Mittel bei Kandinsky in heftiglter, man möchte lagen Idtreiender Bewegung 
befindet, bei Sdtönberg in gebundenlter. Der fundamentale Unterlchied zwijdten Kan
dinskys Farbendynamik und Sdtönbergs Farbenmelodie oder Farbenrhythmus liegt 
darin, daj5 die Farbe bei Kandinsky ins Geiitige, Immaterielle, Transzendente tren,t, 
Expreliior: wird, dagegen bei Sdtönberg ein linnlidtes Phänomen bleibt. Wenigjter,s 
für meine Freunde und midt. Wir vermögen der angezogenen Stelle kein älthetilrnes 
Gefühl' zu fubltituieren. Nun kommen aber -junge Leute mit der Verlidterung, daj') lie 
es könnten und, bei der bloj3en Lektüre, einer überaus feinen und eigenartigen plydtilrnen 
Senlation ieilhaftig würden, die dem Unlerbewuj5tlein anzugehören Idteine und Urn mit 
nidtts vergleidten lalle. Die Stelle j'ei für lie kein tedtnijdtes Experiment, londern die 
Hieroglyphe von etwas Seelilchem, und obwohl lidt, im älteren lal5tcchnildten Verjtande, 
ni<:iJts bewege, empfänden lie eine nie gekannte Erregung. 

Der mu\'ikalildte Exprellionisrnus ehrl in Arnold Sdtönberg feinen V,:Iter. Möglirn, 
daj5 lidt das von rornanti!cher und neudeutidter Erregth~it welensverldtiedene Pathos 
der exaltierten Linie und ralenden Farbe in einem ipäteren Meiiter nodt reiner auswirkt, 
derQeltalt, daj5 Sdtönberg zu ihm wie ein van Gogh der MuUk lfunde, der den Futurismus 
im Sdtoj5e trug_ Wer ~ermödtte es zu lagen'? 

Sdtönberg gehört zu den Kolumbusnaturen. Er Idtloj5 der Mulik neue Ausdrucks
welten auf. Halb verdrängte JI.1elandtolien, geltammelte Befürdttungen, Ahnungen bei 
denen \idt das Auge zum Berlten weitet, HYlterien, die mH uns allen leben, und jenes 
Heer der Krämpfe: lie werden Klang. 

Wer bilt Du, Sdtreddidter, dap Du die Finlternilie kündert, die in Uns Idtliefen '? 
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Jenfeits von r empenerung und Tonalität 
Von A, M, Awraamoff 

(Auforijierfe lJberie(;ung aus dem Rulliichen von Hermann Scherchenl 

llI. 
Ein neues Prinzip akkordiicher Klangverbindung, 

Ich bin Uberzeugt, daB die Praxis eine weit gröBere Anzahl von Dreitonklängen innerhalb 
unferer Tonreihe ergeben wird, al~ wir oisher feftgeftellt haben, j", daß fogar keine Möglichkeit 
vorhanden wäre, alle diefe Zufammenklängc zu unterfuchen, wenn wir uns dabei nicht eines 
leitenden Gefetzes, eines Prinzips der Klangverbindungen, bedienen könnten. Ein folches lege 
ich in folgendem dem Lefer vor: es handelt fich damm, daß die harmonifchen NebenkLlinge ein 
und desfelben Tones [ich untereinander vereinen und mit dem Grundton wohlklingend ver
fchmelzen. So haben wir nur nötig, die Oberton-Abhängigkeit u"ferer Töne feftzuftellen, und 
wir erhalten fofort noch eine voJl[tändig2 Reihe harmorlifch möglicher Dreitanklänge. Die 
folgende Tabelle zeigt diefe Abhängigkeit aB" 

4 8 16 32 64! 28 

CI3:--JJ"l 9J.I5"21i25127'"";S]4S 49:63 7si10514i! 
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Den unferer Tonreihe fehlenden Ton " I~aben wir 21s Hilfston in die Tabelle eingefUhlt, da 
er folgende fechs Töne vereint: ,-des-b o ~oas-f und zwar entfprechcnd den in der Tabelle "uf
gezeigten VerhältniHen; da er um den diatonifche.n Halbton I~>: IG höher als .; ift, fo wäre fei:! 
Platz zwifchen as und a in unferer Tonreihe. Es ift leicht einzufehen, daß diefe Töne t(.ilwt·'~e 
allch um 2ndere Grundtöne herumgruppiert werden könnten; 10 treten die Töne deS, b u~d as 
aufeinanderfolgend als H., :>. und. !J. Oberton von ges auf, das felbft aber unferer Reihe fehlt und 
die natUrliehe Septime von" ift. Die Töne ';, b und ~ komm~l1 ungefähr bei der großeri Terz 
von " zufammen (dem 7. Unterton von b), welche lelbft GrUIidton .des Nonakkords i!t, de[[en 
oberer Dreitonklang von jenen Tönen gebildet wird (wir haben letztere oben !chan zufammen mit 
dem analogen Zufamrnenklang c - : - g betrachtet). 

Die obige Tabelle dient uns aber nicht nur zu augenicheinlichc>' fliarftellung der harmonifchen 
Bedelltung vieler fehon 'erwähnter Dreitonklänge, fondem auch als Stützpunkt, um fich über die 
vieltönigen Harmonien der Tonreihe zu orientieren. Wir können diefelbe aber auch unmittelbar 
zur Bildung von Oberton-Zufammenklängen benutzen, oder umgeke~:rt zur Bildung von Unterton
Zufammenklängen, da z. B. felbftverftändlich ift, daß der als ;;,. Oberton von des auftretende 
Ton e gleichzeitig auch jenes des zu feinem 7;>. Unterton h~t; die Untertöne finden wir, indem 
wir die Tabelle in vertikaler Richtung betrachten: 

c des .!I f "I as a b 
:l 75 % 1~> lllö ~ii :j 4;> 
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Indem wir diefe Töne In abfteigender Reihenfolge anordnert: 
des b " as· f c a e 

111,> ,;) ·l~ B:·, ~" 1 '> " :3 1 
erhalten wir einen klangvollen "Akkord aus neun Tönen, deffen einzelne Teile genau [0 iwmpaid 
erklingen, wie der Gefamtklang. , 

'Jm uns fUr unfere weiteren Unterluchungen von der alten Terminologie freizumachen, di,'.: 
abgefehen von ihrer UngenauigKeit nur Verwirrung unter die neuen Begriffskategorien bringt, 
einigen wir uns ein fOr alle Mal hinfichtlieh des Gebrauchs folgender Zeichen: zur Bezeichnur.g 
der verfchiedenen Akkordtypen geben wir nur die Anzahl der [je zufammenfetzenden Töne und die 
Verhältniszahlen der letzteren an; dabei gehraucher. wir ununterbrochene Reihen mit dem 7eilungs
zeichen (:), wenn Obertonverwandtfchaft vorhanden ift -, bei Untertonverwandtfchaft fchräg
gehende Striche zwilchen den Verhältniszahlen, und endlicll Brüche, die durch Divifionszeichen 
mitdnander verbunden find, im Falle zufällig: r TOl1l1ereinigungen, um nicht durch Darf teilung 
derfelben in ganzen Zahlen (welch letztere ja ~iOch eigentlich die Ordnung der harmonifchen 
Mitklänge ausdrücken) oft d:" harmonifche Zufammenfetzung des Akkordes unklar zu machen. 
Da die Verfetzung eines Tones um eine Oktave aufwärts leine Ordnungsz:!hl ver<1oppelt (inner
halb der Obertonreihe), wird die Akkordlage k:ar durch EinfUhrung arithm;;dfch~r Zahlen zum 
Ausdruck gebracht; fo find die Dreitonklänge 

1 : :1 : " un ~ ·1: '" (j 
nur verfchiedene Lagen derfdben Töne c· e· g (oder anderer, in gleichem Ve!hältnis zu einander 
ftehender). ebenfo wie die Dreitonklänge 

;-) ,: B i ~ uf,d () i ;1 / -1: 

nur verfchicdene Lagen der Tüne a· c - e, b· des· fete .. , . find. 
Hiermit gehen wir zur endgilltigen Klaffifizierung der Dreitonklänge über, 
Je drei beliebigc Töne aus ein und derfelben horizontalen Reihe unferu Tabelle vereinigen 

lieh zu wohltönenden Zufammenklängen, ",enn dabei bea<:htet wird, daß die !\nzahl der Oktaven. 
welche die Obertöne in der natürliChen Reihe von einaüder trennt, unverändert bleibt (zur Er
leic;,.enmg der Rechnung find in unferer Tabel!e die Oktavcn der Ausgilngstöne [deren Teiler 
2 iftj durch fettgedruckte Längslinien kenntlich gemacht), Diefe Bedingung feHelt den Kom
poniften an Händen und FUo,en, da 3 als Hf,. üb~rton des des durch (j Oktaven wm Grundton 
abgetrennt ift, lind um 7 Oktaven als 147. Obcrt"n des! , ....... ; außel'Oem find lolche 
Zufammenklänge kaum anderswo möglich, als in Orchefterpartituren mit KontrabaB· und 
Piccolo-Tünen. 

Daraus 101!;t jedoch nur, daß di,,'p Zufammenklänge am meHten dtr Konfonanz €'ntbehrer., 
und daß wir möglichft nebeneinander liegende Tüne nehmen muffen, um gute Zufammenklänge 
zu erzielen, welche dann entfprechend dem Umfange des betreffender; Inf(ruments oder Enfembles 
in weiterer Stimmen lage angewandt werden könn~n, 

So gibt uns die Reihe c ·1 Dreitonklangtypen: 
1) 1::)::>; t::l:7; 1:":1; :1:,,:7, 

die alle fchon früher befprochen worden find (I, 17, 1'~':,';. 

In der Reihe as wiederholen lieh die vier TiH,e der Reihe c, oer nur der Grundton as 
felbft fremd ift. So eihalten wir hier nur, I; Verbi.:dungen neu, die alle den G.rundton as 
enthalten: ll) I:;,: F,; 1::>: :!,,; 1: ,>: a;,; t: 1,,: ~"; j: 1;>: :lr>; I: :!::: :F,. 

Von diefen ifL uns bisher nur die Zweite (:J) be!wnnt. Durch Konionanz zeich],e: lieh jedoc', 
nur die erfte JUS, während al!~ "nd eren zu weite Stimmlagen erford~rn. 

Während die abfolute Höhe der Töne der Reihe ~ mit derjenigen zufammenfällt, die den 
Tönen der Reihe as zu eigen irt, hab~n die Tnne felber hier eine andere harmonifche Bedeutm:g: 

1lI) I: 7: ~I; 1: 7: :1:>; .I : 7 tl!l: I: ~I : :l,>; I::!l: !!J; 1: ;lf>: ·UI. 
Da folglich die Töne as und ~ als ", lind 7. Ullterton von c auftreten, kommen '!Vir zu 

dem Schluß, daß eines der neuen Prinzipien harmul1ifcher Verbindungen fein wird, daß wir die 
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Möglichkeit haben, zu jeder kompakten Obertanharmonie einen beliebigen Baßton 
hinzllzufugen (in entfprechendem Abftande\, wenn der Grundton der Obertonharmonie 
zugleich ein Oberton diefes Baßtons ift. D'ie Verhältniszahlen der Obertöne der Harmonie 
werden alle i:1 diefem Falle mit dem Nenner des Verhältniffes des Grund- und neuen Baßtans 
multipliziert (hier werden wir die Tabelle zu Hi,lfe ziehen), und dementfprechend erhalten wir 
eine Komplizierung des Klangkomplexes, die abel~ zugleich gefetzmäßig und wohlklingend bleibt. 
Allem Anfchein nac;h wird diefes Prinzip befond'ere Bedeutung fUr Modulationen mit den neuen 
Harmonien gewinnen. 

Die Reihe f ift von befonderem IntereHe. Einer[eits ift f der :;, Unterton des c, fo daß er 
entfprechenct den Reihen as und A fechs neue Dreiklangsharmonien mit Tönen der Reihe c bildet: 

IV) I :H:!'; 1 ::l: I;,; I ::;:~1; 1 :9: l:',; I.!I::2I; I: l:',:~I, 
von denen uns die erfte fchon bekannt ift (I :2). Alle fechs haben den iür den Vorhalt der 
Dominantharmonie auf ruhig klingender Tonika typifchen Klang, während entfprechend der Ver
ringerung des AbHandes zwifchen ihren hohen Tönen und dem Grundton (indem erftere in die 
Verhältniffe :!, J, Ci übergehen) der Klang immer gefpannter wird und nach voller Auflüfung 
verlangt. Jedoch bleibt er völlig ruhig und ausgeglichen, falange das Intervall zwifchen höheren 
Tönen und Grundton unv~rändert ift, fo daß eine Auflöfung nur bei Veränderung der urfprüng
lichen Gdtalt des Zu!ammenklangs erforderlich wird. 

Anderer1eits fällt die Obertonreihe des f mit der des c zufammen, [0 daß in der Reihe f 
alle Dieitonklänge des Typ V wiederkehren. 

Endlich entflehcn durch die Verfchmelzung der Obertöne des c und des f eine Anzahl für' die 
Tonreihe ausfchließlich charakteri!tifcher Verbindungen, da alle anderen Reihen (des, b, ',) die 
Reihe f ganz in fich enthalten, und nur gemäß dem oben entwickelten Prinzip ein oder zwei 
BaßtOne hinzufl1gen. Dab~i lenkt der ununterbrochene Beftand der Reihe unfere befondere Auf
merkfamkeit auf fjch, da darin eine BUrgfchaft IUr viele harmonifche Möglichkeiten gegeben ift, 
vorausgefetzt, da!; Obertöne über den :!1. hinaus fehlen. 

Damit find alle möglichen Dreitonklänge diefer Reihe gegeben, einfehließlich der fehon 
bekan~ten 1'1 (IV, I). 

V) [I]; 1::,: !I; ]1:;,: J:, (ll)]; 1: ,-,:~!; ] :'7:!I; I: 7: 1:'1; [1: /: 21 (111)]; IV. 
Somit haben wir 14 Dreitonklänge, in denen f vorkommt, und ohne f-l:',: 

VI) :1::,,,!1; ,l:;" l,-,; ::::',::!I; :l:7:!I; :-l:/:F,; :::7::21; 
r>:7:H; :-J:/:l;>; :):7:~1; :-I:~J:l.~); r):B:~l; ;'): If):~l; 
7:!1: 1;); '7: :1: :21; 7: l:'1::!1. 

Von den beiden Reihen V una VI haben wir fehen oben kennen gelernt: aus Reihe V -
den I. (I:;.) und .1. Dreitonklang (t:l.) und aus Reihe \'! .". den :?. (:2.), ±. (.1.), Ij. (IR.) und 7. (1.1.). 

Zwei der eben für die VI. Reihe feftgeftellten Ur :;',nklänge find befonders intereffant: 
:::;,: 1;,; und :l: 7::21.' 

Als befondere Gefetzmäßigkeit ihrer Struktur fällt folort auf, daß die Verhältniszahl des 
höchften' Tones gleich dem Produkt aus den Verhältniszahlen der bei den t;eieren Töne ift. Dem
entfprechend haben diefe Dreitonklänge auch eine doppelte harmonifche Bedeutung, fo daß fie-
dem oben entwickelten Prinzip zu:olge - doppelte Schreibweife hahen können: 

B: ,-): 1;, = ,,/::.1; il: 7::21.= 7:::'1. 
Die Erklärung diefer Erfcheinung ift war.rfcheinlich darin enthalten, daß der höchfte Ton 

einer jeden Untertonreihe bei Umwandlung derfelben in eine Obertonreihe die \'erhäliniszahl be
kommt, welchc gleich dem kJeinften Teiler aller Tune der Reihe ift. Das erhellt auch daraus, 
daß er in paarweifen Verbindungen 

71:,/:1:1 =1:',::!1::1r,: In:, 
nacheinander zum :L, :,. und 7. Oberton der Töne der Reihe werden muß. Ferner ergibt fieh 
noch die Tatfache, daß je'de Untertonreihe zur Obertanreihe werden kann, mit 'der Begleiter[cheinung .. 
daß dabei ihre harmonifche Bedeutung geringer wird in Bezug auf Sattheit der Konfonanz. 
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Die Re.jhe b wiederhoit die ganze Reihe f und verdreifacht dabei die Verhältniszahlen der 
Reihenglieder, f.o daß, hier nur diejenigen Zufammenklänge neu lind, in denen der Grundton b 
enthalten Ht; aus ihnen f'nd ' 

VIl) 1::3:2,; 1::,l:4:,; 1::):I;:l; 1:9:27; 1:H:4ö; 1:n:6ß; 1:1:;:2,;' 
1:1i;:4:,; 1:1,:,:1;:,; 1::H::27; 1::21:4,;;1:21:ü:): 1::27:4;); 
1::27: 6:1: 1: 4,:,: \i:, 

vol!ftändig neu, während die anderen die Dreitonklänge der Reihe IV wiederholen. Die hohen 
Töne eier Reihe geben miteinander alle :!!I Dreitonklänge der Reihe f. 

Die ReilJe des gibt folgende Zufammenklänge, in denen der Grundton enthalten ift: 
VlII) 1::1:2,,: 1::U1:,; 1::1:/:,: 1::3:10:,; 1::,:·B; 1::,,1;,; 1::,,10,,; 1:1,>:,:,; 

1:1:.:1\1:,: I::!,-,:.j,"; 1::!i;:7,-,; 1:2;;:10,,: 1::1:>:4:,; 1:T,,7,,; 1::3[,:10:,; 
1 :-1,,,7,,; 1:-1:"" 10"; 1:7,-,,111:, 

und folgende, in denen d;c Quinte enthalten ift: 
IX) 3::>::!i); :3::,::1,-); :1 ';:-1:\ :"J,,7;">; a::" lIli'>; :1:1,,:2:,; :!: I,,::;:,: ß:1;>:;,,; 

:1: J;"" 1lI:,; :1::!:,,:I,,; :1::2i,,-I:,; :l::2:,,/:,; 0::2:): [(I,,; :1::J:d:>: 3::3;,:7,,: 
:1::I:"llI:,; :):.[:,,;:,: :l;V" 111:,: :1:7,-,,\U;-,. 

Zwei von dielen lind wiede u,nkehrbar: 
:l::2:" ;:,; :l::I:,: 10" 

und müßten als Unterton-Reih<::l folgenderm"ßen gefchrieben werden: 
~:,':11; :Ii, :1/1. 

Die Reihe " gibt folgerlde Zufammenklänge, in denen der Grundton enthalten ift: 
X) I ::l:-Ul; 1: :l: 111:-,; I. :J: (.17; 1: UI,;; t: 7 :+~I; 1:7 :li:1; I:;; 111;'; 1: j: 147; 

I:~I:HI:); 1::21:;,[,; 1::1;->:1):1; 1::1:>:(.17; 1:+H:1)3: 1:.],f):1tI:,; 1:HI:l']'7; 
l:I):I:lllC,; 1:1.i:1:117; l:IIt:"ln 

und folgende mit der Quint: 
XI) :L7::\:,; :1:7:-1\1: :\:7:li:1; :1:7:JI};,; :1:;:147; :3::21::1:,; 'l:21:±\J: 

:3::!I:IlIi,; :1::!1:1·1'; :1::ii".!fI; :1::I:"lj:l: :\::1,>:147: 3:~~J:ll):j; :l:']'9:).17; 
:1:lj:l: 111,-'; :1:Ii:l:H7; cl: 111:>:1,11. 

Einige diefer Zufammenklänge laffen fich durch Verkürzung der Zahlen mittels des gemeinfamen 
Multiplicandus auf einfachere Verhältniffe bringen: fo 'aus Reihe IX: :1:1:"7,, = 1:;,,~ij; 

:1:1:-"l\1:,.~ 1,,-,,:1:,; :1:.],:-,,7;," 1:1,-,::2;,; :l:-I:>:I():I~ I: Ir,,:l:,; :1:/:>:Wö=l:~G::)ii; 

und fallen dJfm mit [rhon früher betrachteten Zufammenklängen der Reihe, 11 zufammen. 

Aus Reihe XI: ~::2l: lIi:, _= I: 7 ::J:>; :1::!1: 1./7 = 1: 7:-111; :l:I;:l: 1Il5 = 1 :~I::Jii: 3:03:1,1,7 = 1 ::21 :±!J; 
:l: 1%: 1-17 = 1::1;>:-111; 

diefe waren fehon alle in der Reihe 1lI enthalten, 
Endlich gibt uns die Reihe • noch einige neue Zufammenklänge: 

.XII) F,::!I::;;-,; :-,,7::\:,; !:",,:lii:Ii:I; :,,21::li'>: :21::)'>:,1,:,; 7:15::;;); :3;>:4:;.;;')' 

von denen der ~" :l. und ". Zufammenkl'ang fehon ;n vereinfachten Verhältniffen ausg~drUckt rind. 
So haben wir im ganzen 1:2\1 Oberton-Zufammenklänge feftgeftellt, die aHe nur ~ts Typen 

von Zufammenklängen auftreten und von denen viele in den verichiedenften R~ihen vorkommen; die 
Zahl aller Zu[ammenklänge, denen wir begegnet find, ift jedoch beträchtlich grüßer. Alles das 
find Konfonanzen, folange die Verhältniszahlen für die zwifchenliegenden Oktaven unverändert 
bleiben, Die Anz~hl der durch Annäherung der Tüne a'.s ihnen abzuleitenden Zufammenklänge 
wird kaum genau feftzuftellen fein, da ja nicht möglic~1 meine fcharfe Grenze zu finden, welche 
jeder Komponirt gegenüber den ihm als Diffonanzen ent6egentretenden Zufammenklängen inne
halten wUrde. Der äußeren Begrenzung wegen wäre aber zu empfehlen, nur folche Dreitonklänge 
zu gebrauchen, tIeren Grundform ,nicht den StimlliUmfang eines Vokal-Enfernbles Uberfchreitet, 
und von weiteren Zufammenklängen nur diejenigen, die bis ~uf die äußerften 'Grenzen diefes 
Eafembles zufammengezogen worden find. 
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'Zum Schluß ift noch zu empfehlen, '[ich allmählich '[oweit die B-ezeiclinung der löne durch 
Verhältniszahlen zu eigen zu machen'; daß wir fernerhin nicht menr nötig haben, mtih[elig im 
~hmen der alten Theorie AusdiUcksmöglichkeiten zu fuchen. Denn die neuen Bezeichnungen 
lind außerordentlich genau, während eine Nomenclatur im alten Sinne infolge der zahlreichen 

'Kombinationen unmöglich alle Beziehungen auf einfache Weife ausdrücken konnte. Dagegen 
gibt unfere Methode fehr leicht und einfach alle Akkordfolgen an, welln wir dabei immer im 
Auge belialten, durch Buchftaben lOr jeden Akkord die abfolute Bedeutung der Einheit oder des 

'Grundtons zu bezeichnen. falls letzterer [ich durch keine Einheit ausdrUcken läßt. NatOrlich 
'kann die abfolute Tonhöhe 'nur für den erlten Grundton angegeben werden, während für die 
:folgenden Akkorde die Veränderung der Einheiten durch entfprechende Zahlenverhältniffc dar
:geftellt wird. Die Erfahrung wird uns bald darüber belehren, welche der drei B~zeichnlll1gs
weifen die zweckentfprechendfte ir!. 

Die Situation der h~utigen. MuHk 
Von Udo Rukfer. 

Die Gegnerfchaft gegen die .radikale" muiikaliiche Produktion beruht weniger auf 
einem Werturteil, als grundfät)lich auf dem inftinktiven Widerwillen gegen all~s was 
anders ift als das Bisherige. Man hält die materiellen, phYlikalifchen und pfYdlifchen 
Momente, weldIe das mufipialilche Kunltwerk ermöglichen, Tür unveränderlich gegeben. 
Ma:l fchliept alio von vornherein ohne irgend welche Prüfung eine Menge Produktions· 
möglimkeiten aus, befchränkt den Künftler ganz äui3erlich in völlig willkürlicher Weile. 
Anderer!eits bedenke man das tieffinnige Wort rl;~t)fdles, dap jede groj5e Kunft ein 
gropes Map Konvention zur Vorausfet)ung hat, fofern fie Sprache ift. Diefe Hon
vention ijt nichts Unabänderlidles, nichts objekliv Gültiges. Sofern es fich allo um die 
Sprachmittel und das Material handelt, welche dem Künftler zur Verfügung ftehen, mup 
ausgefprochen, werden, dap dem Mu!iker alles was Ton und iUang ift, zur Benutlung 
freilteht. Deshalb ift der beliebte Vorwurf .miptönend" und ähnlidIes, was lich nur auf 
das verwendete Tontnaterial bezieht, ganz nichtsfagend; nur das könnte dem Hünitler' 
vorgehalten werden, daß er aus diefem Material kein Hunltwerk habe geHalten können. 
Vom Architekten verlangt man nicht, dap er nur in der Art Michelangelos wirk!"; weshalb 
aber vom Muiiker, daß er allein dlie klalfijcher. Vorbilder verfolge? Nicht dies, nicht 
in weldIer Weile Mufik Z,ll machen !"!i, londern dap überhaupt Mufik weiterhin 
entitehe, ilt das Welentliche. Allein darum handelt es fich, ob der Muliker 
lein Empfinden, un,er erregtes Daleinvon heute künftlerifch darf teller. 
könne. ~;arm er es mit den überlieferten Mitteln, 10 iffs gut und wir neigen uns ebenlo 
vor einem aus diefer Balis erwachlenen Werk wie vor einem .modernen" gleicher 

---:;,1-.;.\1,,- das Bcispic.1 solcher Wtllldlung sei :lUf den von Halm sehr gut dilrgcstclltcll Ucbcrgang \'on ';eT J'1(;na~ 
thematik der Kontrapunktikcr zur Polythcmatil~ der Wiener hingewiesen. Bis das so lange einseitig gewöhnte F(~!"m
gefühl einen solcl!c'i! Uchcrg:mg- ::'11('rl,cl1nt, lJral1f!Jt es Zeit; denn jede Art von Kultur fühlt· sich gern als die einzige. 
~Von Zwei !\'tltun~n ocr .\\usik. G .• \1ullcr.) • 
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Qualität. Aber man veritehe den Suchenden doch redtt, wenn er. dem die überlieferten 
Formen und Mittel dauernd belaftende Af!oziaüonen erregen, lich VOft dielen befreiend 
diejenigen Ausdrucksmittel fucht, die leinem Erleben adäquat lind. Warum lollen dre 
Teilungspunkte auf der Tonjkala nicht auch anders geletst werden können. wenn nur 
daraus die Möglid\keit zu neuen [eiltungen entlteht! Freilich beruft man lich erwidernd 
immer wieder auf die Gele!;mäj3igkeit der klallilchen Formen. Indellen lind die mu
likalildlen Formen, deren Konventionelles oft genug mit Gele!;lichem verwechielt wird 
nicht die jedem Kunltwerk innewohnende Gele!;lichkeit lelbjt, lie lind nur eine ihrer vielen 
konkreten Äuperungen. Allo wird durch Nichtanwendung einer Formgattun~ nicht die 
Gele!;lichkeit leibit aufgegeben, es wird nur nach einern neuen Ausdruck für c.:as Geletl 
geiudlt. . 

Damit erklärt es lich auch, wenn wir immer wieder mit überheblicher Ironie gefragt 
werden, wie denn die künftige Mufik belchaffen lein werde. Wie lollte gelagt werden 
können, in welcher Weife lich künftig der Künftler äuj3ern werde! Aber das Ziel 
können wir nennen, das nämlich. dap der heutige Künltler inftand geleBt 
werde, feinem Erleben einen allgültigen künltlerilchen Ausdrum zu geben. 
Itatt lich in Formeln und Unwahrem zu verltrimen; daj3 die Mulik aus einem Spiel 
tönend bewegter Formen, aus einer Jongleurfertigkeit wieder zu einer religiös beleb.ten 
menjchlichen Angelegenheit werde; daj3 aus dem Kunltltück Wieder_das Kunftwerk werde. : 
So wenig wir alles, was lich als moderne Mulik gebärdet, billigen, 10 ij< ~och immer 
zu untericheiden, weshalb man für etwas eintritt. Es kann lein, weil man den objektil'en 
Wert, die Eminenz eines Werkes an lich hoch einfchäBt; es kann aber auch jein, weil 
man von ihm eine Folge erwartet, die für die künftige Produktion Wichtig ilt. Als Beilpiel 

. diene das Phänomen Max Liebermann. Der objektiven Bedeutung nach lind leine Werke 
heute ziemlich wertlos; in hijtorilcher Beziehung aber höchlt Wichtig. weil dadurch die 
ganze r:lQderne Malerei in Deutjchland entlcheidend angeregt worden.JI!. 

Was in der Mulik zur Gärung geführt hat, ilt daslel.be Agens, das die europäilche 
l\ultur überhaupt in die entlcheidendeKri[e gebracht hat, jene von NieBlche prophezeile 
n;hililtiTche Krile, deren mulikalilcher Typus durdl Mahler erltmalig dargejtellt ilt. Diele 
gilt es IchöPlerilch tätig zu üb<~rwinden. Das richtige VerTfändnis für die heutige Situation 
de~ Muli!;: kann allo nur gewonnen werden, wenn die geijtigen Bedingungen, aus denen 
jie entlpringt, erfaj3t werden. Unl!':r erregtes Da)'ein beruht nicht mehr auf einer 
feitgegründeten einheitlichen Kultur und Welta.nlchauung wie die Bachs, Mozarts und in 
gewij)em Sinne auch Beethovens. Wir )'ind viel tiefer in ein Chaos der Kräfte und 
Fähigkeiten zurümgewol'fen als wir gemeinhin glauben. Ebenlo wie uns die Grellheit 
der Farbe viel heftiger anfällt, die wü- täglich um. uns lehen, 10 haben die Klänge und 
Harmonien für uns einen andern Sinn' bekommen als den, welchen lie noch in der 
Einheitlichk~it der klaliilchen Tonwelt hatten. Mithin kann die Einltellung gegenübe>: . 
den Werken unlerer Zeit nicht darauf beruhen, dap wir ohne weiteres diele Werke mit 
den klai\ilchen vergleichen. Es Ht ein anderer Weg, die Richtung nach einem 
anderen Ziel, die hier eingelchlagen iltl Und wir rind erlt im Anfang dieles Weges. 
im allereriten Anfang. In rolchem Stadium ijt es billig :iber höch[f ungerecht, alle Pro
duktion nur auf ihren abloluten Wert hin zu befracht.en. Was für uns Mitlebende 
wichtig an Experimenten ilt, jind die Möglichkeiten, die lich, wenn auch noch 10 leile 
ankündigen. Wir Heutige l'ind Vorbereitendel Und man bedenke doch: wie \,':äre ein 
Bach möglich geworden ohne leine Vorgängerl . . 
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Zur Tonalität 
Von Prof. Lud. Riemann-Effen. 

Das Grundrnaß jedes geiltigen Erzeugniffes ift der Zufammenhang feiner Teile. Fehlt der 
inner~ Zulammenhang, bröckeln die Teile auseinander. Diefer innere Zufammenhang kam"! im 
weiteren Sinne mit dem Worte" Tonalität" bezeichnet werden. Die Tonalität eines Gemäldes 
liegt in leiner Farbenharmonie, einer. Skulptur im Ebenmaß der Formen, eines Gedichtes in der 
logifchen Beziehung zu einem Hauptgedanken. Die Tonalität der Farbenharmonie ift nicht, wie 
in der Mufik, durch greifbare Gefetze feftzulegen. Sie un\&rfteht dem älthetifchen Gefühle, das 
aber bei guten Bildern den inneren Zulammenhang ohne weiteres !Uhlt, bezw. zum Erkennen bringt. 

Die Mufik hat faßbare Gefetze der Tonalität, Gefetze, die durch die Zeit eine Wandlung 
erfahren haben und noch erfahren werden, aber niemals aufhören, einen inneren Zufammenhang 
als Vorausletzung !tehen zu laffen. Die Verfchiedenartigkeit der Tonalitäten in Malerei und 
Mufik Ichließt deshalb einen Vergleich überhaupi aus. Nur eine einzige Eigenfchaft ihrer Tonalität 
eint fie: wir mögen noch fo feinabweichende, feltene Mifchfarben bewundern, in uns tritt u 11-

bewußt ein GefUhl auf, die Mifchfarben mit Grundfarben zu vergleichen. Ja, unfere Wortfprache 
zwingt uns logar, bei Wortfchilderungen der Mifchfarben fich auf Grundfarben zu beziehen; z. B. 
lagen wir azurblau, himmelsblau, bleu malade u. f. f. Es gibt keine Mifchfarbe, die lieh nicht 
auf eine Grundfarbe beziehen ließe, mag die Beziehung noch 10 Ichwach lein. Diele Tätigkeit 
des Beziehens fchadet dem Genuß, der Freude an der Feinfarbe nicht im minddtep. In der 
Tona!ität eines hochmodernen Gedichtes, das fich z. B. nur aus Empfindungswörtern z~fammen
letzt, ergänzt unler Sprachempfinden unbewußt die fehlenden grammatikalifchen Bezeichnungen, 
um die einzelnen Wörter im Sinne eines Subjekts, einer Tätigkeit oder einer E:genlchaft verhehen 
zu können. Diefes unbewußte geiltige Mitarbeiten zu Gunlten des inne'ren Zulammenhanges, der 
Tonalität beeinträchtigt die ·eventuellen Schönheiten des Stiles keineswegs. 

In der Mufik liegen die Verhältnille ähnlich. Einzelne Tonwellen haben die Ufer der To
naHtat Uberlchritten und lich ein fremdes Bett - die Atonalität -- gegraben. Die Wellen feh lagen 
immer höher und drohen das alte Bett ganz zu verlallen, 

Wer will da dem Verfuch zilrnen, mit vorhandenen Mitteln den fchemenhaften GetJ'ilden 
näher zu kommen, um fie zu faffen, [je zu begreifen! Aus dielern Grunde entftand vor wenigen 
Jahren mein Tonnetz. Gegenwärtig glaube ich noc~ einen neuen SchlUffel gefunden zu haben 
d. i. das "halbftufige Aufl!lfungs- und FortlchreitungsbedQrfnis", mit dem ich felblt die kompliziertelten 
Akkorde zu faflen hoffe. . 

~ 

In den erlten 5 Heften des "Melos" finde ich pofitive und negative Ergebniffe aufgezeichnet. 
Nichl "Doktrin, Kritik, londern Forfcherliebe" (Scherehen) treibt mich, dielen bisherigen Ergebn,lfen 
nachzugehen. Pofitive Forderungen werden aufgeftellt in den Worten "Das Hören in die Länge, 
in den Verlauf von Melodie und Einzelftimme" (Scherehen) d. h. "je freier und feheinbar unlogifcher 
der, harm. Vorgang wird, um fo einfacher werden leine me!()difchen Stutzen" (Mersmann), Ich 
muß geftehen, daß ich den letzten Satz nicht verltp.he und es wohl von Intereffe fein dUrfte, ihn 
näher zu begründen. Das Hören in die Länge läßt ,fjch mufiktheoretifch und äfthetilch auffaffer.. 
Die erfle EigenlchaIt kann bis heute nicht definiert werden, weil die Atonalität als Bindeglied 
noch nicht f'!ften Fuß gefaßt hat. Dagegen begUnftigen die ä!thetilchen Richtlinien lehr wohl ein 
Hören in die Länge. 
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.• Die Elemente des auf fich geIteIlten Klanges" (Scherchen). - Diele rote Fahne neigt dem 
Umfturz entgegen und negiert das theoretifche Abhängigkeitsverhältnis. Ä[thetHeh läßt fi~h die [er 
Grundfatz zweifellos rechtfertigen, denn ich habe das Recht, meine GefUhle durch Diffonanzen 
auszudrUcken, deren Anhäufung der GefUhlsmalfe, um mich [0 auszudrUcken, ent[pricht. Ein 
Zweites läßt fich auch nicht be[treiten: die auf [ich felb[t ge[tellten Klänge können Spannungskräfte 
enthalten, die eine Ent[pannung aUS äftheti[chen GrUnden ablehnen, die eine .Eruptions-Dämonie" 
(Erdmann) um [ich verbreiten, ceren Glühwirkung alles Tonale zerfWrt. leh halte es jedoch fUr 
eine gefährliche Klippe, zu glauben, daß die Eruptions-Dämonie die [eeli[chen GefUhle aufwUhlt. -
wenn die Klänge nicht ün[erem mufikalifchen Aufnahmevermögen entgegenkommen. Man kann 
[je auch als Peitfchenfchläge der Nerven auffaffen, die man nicht als Eiugangs!ore zu feelifchen 
Tiefen bezeichnen kann. Die Tore hierzu öffnen [ich nur dem Ver[tehenden, d. h. al[o demjenigen, 
der einen inneren Zufammenhang der Akkorde nachweifen kann. Diefer Behauptung ftehen 
ablehnende Worte gegenüber, wie: .jederzeit aufs Neue erregbare Intuition" (Tieffen), .keine 
Regeln, fond ern lnftinkt" (Barto:':), .Urkräfte einer neuen Primitivität" (Tieffen), .mufikalifcher 
Pointillismus" (Mersmann). Aber auch befUrwortende Gedanken, wie: .Die Exiftenz eines Klang
centrums ift eine Naturtatfache" (Tieffen). .Syftem wird immer von Quinte und Terz ausgehen 
mUffen wie die Natur" (Tieffen) .Fluß der Dinge nach innerer Gefetzmäßigkeit" (Scherchen) 
• Tonalität läßt Iich nicht von Mulik trennen, aber neue Skaien und Intervalie" (Leichtentritt) 
.Symmetrie und Periodizität" (Tie[[en); im Sinne des Versbaues der-gebundenen Rede: • Wieder
holungen in anderer Lage; Seql1enzfolgen; ZurUckkehren beim Scbluß auf den Ausgangspun~:!"; 
"äußere Mittel der Gliederung" (Bartok) "alles Neue ift unauflöslich mit älteren Entwickelungs
werten verbunden" IMersmann). 

Wir fehen. die Meinungen Uber die Unterlagen der Nährkräfte find geteilt. Die Tonalität 
hat einen ungeheuren Vorzug vor der Atonalität d. i. die Gemeinfehaft des Verftehens, des Ein
iUhlcns. Einordnens der au( unS eindringenden Fremdakkorde. Da~· Recht, willkürliche Akkorde 
zu bilden, kann nicht die Forderung an den Hörer einfchlief3en, diele Akkorde im gleichen Sinne 
nachzufühlen wie der Sclraffende, weil aus einer Diffonanzanhäufung das äfthetilche Ziel nicht 
ohne weiteres hervorleuchtet, und daher die uns angebotenen Spannungskräfte auf eine rei n 
mufikalifche Einflihlung angewiefen find. Diele aber ift ohne Gemeinfchaft der HOrenden mit 
dem Schaffenden nicht denkbar. Man kann nlir entgegenhalten, daß das Genie immer zuerft 
den Weg der Einfamen, des Unverftandenen gegangen ifl. Aber den Nachfcha[[cnden, NachWhlenden 
war es ftets.gegeben, auf Grund der in ihnen lebenden "älteren Entwickelungswerte u dem Genie 
zu folgen. Die r.adikale Atonalität kennt oder will keine "älteren Entwickelungswerte", fie will 
.Urkräfte einer neuen Primitivität". Diefe Gelte der Verachtung gegen das Beftebende, gegen 
den Wunlch, das Zukilnftige aus Gegenwart und Vergangenlleit zu begreifen. zu begründen, 
ift nicht berechtigt. 

Wird der Atonalität nicbt ein g;üßerer Halt gegeben, wenn wir verfuchen, eine BrUcke zu 
fchlagen zwifchen ihr und der Tonalität?' Jede Atonalität holt mit ihren Wurzelenden (mögen es, 
noch fo wenige fein) Nährkraft aus der Tonalität. Diele Nährkräfte, rein mufikalifcher Natur, 
find in meinem Tonnelz bis in weite Fernen bloßgelegt. Das Tonnetz maeht wohl die Beziehungen 
zu einem Hauptklang erfichtlich aber es fordert nicht die RUckkehr zu der Ausgangstonart, weil 
die nach Zahl und Zeit der Umdeutuogen wechfelnden Beziehungen die Ausgangstonart vergeHen 
laffen. .Sich in den Schwanz beißen" (Ti eHen) verlangt nur noch die ältere Theorie. Der 
ftrittige Punkt liegt m. E. nicht in der RUckkehr zu einer Haupttonart, fondern in dem A~ls
gleichsverhältnis der Spannungskomplexe zu den Entfpannungen. Das pfycho-;)hy
fiologifche Urgefetz der Folge Spannung --. Entfpannung lebt in jedem gefunden Empfinden 
und ftagniert nur bei kranken abgeftumpften Ner\'eu. Jede gefunde Atonalität wird darum dieles 
Urgefetz nicht ignorieren. Bis jetzt habe ich noch l":einen .auf lich felbft geftellten Klang" 
gefunden, der· lich dem Spannungsgefetz entziehen kO\:nk. weil er im Reiche der 12 Töne geboren 
wurde. Solange diefes gefcliieht, kann von einer "Entrechtung der Klangmöglichkeiten" (Tief!en) 



nicht die Rede fein. Anbei tetze Ich allerdings voraus, daß .• eine gleiche Behandlung· der 
einander gleic;hen 12 Halbtöne" (Bartok) unmöglich Ht aus mehrfachen G:iinden. Die Expanfions
kraft jed • ..s Tones ift eine giinzlich verfchiedene"muf) es fein, weii d-:rfluß der Töne, der Verlauf. 
des' Stockes, die innere Gefetzmäßigkeit jedem "rone die Stellung anwe;ft, die er einzunehmen 
hat. Nur dadurch allein wird der Wohl- oder Mißklang eines Akkordes oeftimmt. Jeder Akkord 
unterliegt einer Auffarrung! Empfinöungsakkorde gibt es garnicht innerhalh eines mulikalifehen 
Gefr.heh"ns!*) Gefetzt aber, ich liek einen ifolierten Akkord auf mich wirken, wird er !tets einen 
oder. mehrere Töne enthalten, die konfonierend und andere desfelben Klanges, die diffonicrend her
vorleuchten. Ich bitte zum Beweife einmal den Akkord des 3. Notenbeifpiels auf Seite 110 des 
5. Heftes diefer Zeitfchrift heranzuziehen. TrUgen alle Töne den gleichen Trieb des Fortfchritts in 
(jC;I, dann wUrde "das AusdrucksbedUrfnis zur Horizontale, zu; reinen, d. h. nicht mehr durch 
harmonH~he Bindungen befchwerten Linie" (Mersmann) gehemmt, in Frage gertellt. 

Die Forderung nimmermehl BeHand!eile der unendlichen Tonreihe •• ) als Mittel in Kunf!
werken zu erwecken" (Bartok) fällt mit dem Vorhergehenden von felbft. Die auch von Bufoni 
gewl~nfchte Spaltung ,der Töne lebt ja längft in unferer praklifchen Mufik, wenn aucl] nicht im 
Notenbilde. Allerdings nicht im Sinne der orientalUchen Mulik. Denn Ider wird die vOn der 
Atonalität erfehnte ,in den freien Raum hinausfchwingende, lieh auflöfcnde Linie" (Mersmann) 
nic~t durch die Hai'monie gefelfelt. Solange diefe der Melodie als Untergrund fich beigefeIlt, wird 
[je eine Mitbe[limmung der Richtung der Linie lieh nIcht entreißen laffen. 

Ich erinnere an di~ bekannte Tatfache, daß es eine fchl~chthin richtige mufika!1fche Intonation 
nicht gibt (Stumpf). Wir benutzen als Grundlage die verfchiedenen Stimmungen (natürliche, glcicil
fChwebenae, ungleichfchwebende) und zwar die temperierte. zu lnftrumenten mit feftliegenden 
Tönen - Klavier, Orgel -; die natürliche bei den Blechinftrumenten und im harmonifchen a capella 
Gelang; die pythagoräifche im melodifchen a capella Gefang und bei den leeren Saiten der Streich
inftrumente. Die überfetzung in die PraxiS unterfteht in letzter Inftanz dem ReinheiisgefUhl, unter
flutzt durch die Modifikatio.lsfähigkeit des Ohres, durch den jeweiligen Affekt und durch die 
Suggeftion. Die Anpaffung bewegt lieh in einem Raume eines Viert~l- bis Dri!teItonfchrittes. 
Zudem kennen wir die Beftrebungender .Reininftrumente" (HelmhoItz, Oettingen, H. Riemann, 
S'l1ohe Tanaka u. a.), die alle der Bewegungsfreiheit des Tones das Wort rede~. Sollte diefes 
ades )licht genUgen? Jedenfalls wäre es intereffant zu erfahren, in welcher Weife eine andere 
Verwirklichung der Tonfpaltungen zuftande kommen könnte. 

, (nbezug auf die Mitwirkung der übertöne herrfehen PC,C!' einige Unklarheiten, die ich in 
KUrl.e berUhren möshte. Schönbe~~ glaub:, daß wir bisher nur 3 Obertöile zu unferem Syftem 
benutzt hätten. Eine Ben utzung d~! Obertöne findet überhaupt nicht flail, fondern nur eine 
zufä1!ige Obereinftimmung, deren Urfache wir nicht kennen. Die Mitwirkung der Obertöne 
ift bei den meiften InHrumenten eine latente und hängt lediglich von der Stärke der Tonerregung 
ab. Diefe veranlaBt in der Regel ein Mittönen von mindeftens 6 - nicht 3 .- Obertönen. . Es 
ift unrichtig, daß .man auf Grund des Obertonfyftems 12 verfchiedene Tonhöhen transponierte 
und daraus das ganze diatonifche Syftem bildete" (Bartok), denn als man die Obertöne entdeckte 
(Merfenna 1701) lag das diatonifehe Syftern längft fertig vor. Die Farbe des Einzelklanges wird 
von den ,Obertönen beeinfluBt. Unter nAkkordklangfarbe" verfteht die neuere Auffaffung jedoch 
rlen Zufammenhans der Einzelklällge. So liegen z. B. üie Schtinheiten Reger'kher Klänge inden 
Akiwrdkbngfarben, aHo nicht in der Wahl bez. der Klangfarbe eines Inftrumentes, wie Mersmann meint 

Das facit meiner Unterfuchung! Ich glaube an die Exiftenz einer gefunden AtonalitM, die 
fich aus <lern Nährboden der Tonalitä. aufrichtet. Niemals wird jedoch die Atonaliiät fri:chc 
Keime treiben, 'zum BIUhen kommen, FrUchte bringen, wenn man ihre Wurzeln dicfern NätlrboClen 
entzieht! 
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*) Siehe Näheres in meinC':r Arbeit: Empfinrlungs. und AuffassLllIgsintcrv:ll!c. ;\.'1011ntshefte ]91!I, B;'\cdckl~r 
"'~1:) Ich nehme an, daß Bartok d.1mit die gC5paltcllcn Halhstllfen meint 
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Die Zukunft des Allgern. Deutfchen Mufikvereins 
Von Heinz Tielien 

Vor eWiger Zeit hat Dr. Paul Marsop in der 
"Neuen ,\\usikzeitun~", Stuttgart, einen. auch in Son
dlrdruckcn versandtt!n Aufsatz veröffentlicht mit dem 
auf Skepsis und Verneinung ~estimmten Titel: "Hat 
der Allgemeine Deutsche Musik-Verein noch eine 
Zt~kunft'~ .. Gegen ihn polemisiert Dr. JutitlS Kopsch 
in der "Allgemeinen MusikzeitLl!lg", Bcrlin, mit dem 
zur Bejahung gcwclldetcII Artikel: "Der Allgemt:inl.! 
Dcut:,chL! I\\usik-\'cre;n hat noch eine ZUkUllft." Beide 
Aufsatz\,' scheinen mir In gewisser \Veise bezeichnl!nd 
zu sein für ycrbrt:itctc H<luplstri.ir:llIn~cn innerhalh des 
V1m!incs selber wie illU:h innerhalh der Musikwelt 
im Allgemeinen. Aus diesem Urunde wt!rdc ich gc-. 

legcllt1icll au! sil~ tkzl1~ nehmen, wenn ich hier im 
Folgelllicu meine Meinul1g über dic Zukunft des All
gemeinen Dt!utschen Musik-Verdns zum Ausdruck 

bringe. 
~o [erll ich Knp~ch's Ue(.lankt!ug~tngen innerlich 

stehe, ist ihr bcj~ht!'ndcs Ergebnis doch das rechte, 
\\'änrend ich umgekehrt der Anschauungswt!i:;e N\arsop'S 
im Ganzen mich vcrwandter fühle, uhm: zu den gleichen 
folgerungen zu gelangen. Mir ist es nicht verständ
lich, daß man im Besitze "(Im Marsops zukl1l1ft~
freudiger künstlerischer Einstel1un~ sei;1 l1l.,d doch 
zu eincl11' skeoli,;;chen oJ~r g~radezl\ ne!2:<!tivcll ~[al1t1-
punkte korilmel.l kal;l~'. Un~'l!re Zeit ist Hir die Kunst 
I'tilistisch wie in ihrem Verhältnis zum il1nCrCll Mens(.~h(!ll 
\'on schwerwiegender, ja vielfach gründend!.:r B.e
deutung; gerade jtd7t kanu sich der f'.lIgeme;ne 

Deutsche Mu~ik\'erejn nach langer Zeit wieder einmal 
vor ebenso reichen Möglichkeiten sehen wie zur Zeit 

seiner Gründung:, 
Der Allgemeine Deutsche Musik-Verein feie-rt ietzt 

(Weimar, Juni 1920) in ~eincm fUnfzigsten TonkUnst
lerfeste ein Juhlläum als musikalische Kulturrnacht. 
die er nUll bereits über ein halbes Jahrhundert gewesen 
jgt und auch weiterhin sein kann und muß. Als geistiges 
Vl!rmachtnis seines Begründers Franz Liszt fand er 
naturgemälj seine künstlerischen Richtlinien im Orogen 
und Ganzen bisher praktisch hierin: gegenüber der 
akademischen Musikpflege der Epigonen Mendelsohn's 
und Brahms' jene andere, damals tevolutionäre und 
schöpferisch entwicklungsreichste Kunst der BerHoz, 
Liszt, Wagner

l 
Strauß zu pflegen und die ihr ge

b\'hrende Stetlung zu betonen mit den ihr zu Gebote 
st~hel1del1 Mitteln künstlerischer Propaganda. Wenn
gleich auch bedeutende andersartige Werke nicht um
gangen wutdcn, ja selbst anders geartete FUhrer die Ver
einspolitik ~eitweise: uOlorientiercn konnten. bleibt die 
Gruncltende\l~. doch unbezweifelbar, die Gesamtlinie 
cI~1! ~Ie'cht=. Diese für unsere Augen bereits historische 
Mission hat der AlIgemeinc Deutsche Musik-Verein 
restlos erfüllt: für die musikalische Entwicklung im 
"neudeutschen" Sinne braucht beute nk'hts mehr ge
tan zu werden, sie hat ihre\'] Sie~c~zllg voHendet. ·sie 
ist der heutigen Ge~utfation IH!reits täglich 13rot,. nicht 
mt>hr e\'\1, Nt!lIcs, erst noch recht "Zu Erfassendes, zw 
rü~\ler~des,Zukun~tsträchtigeswie vor fünfzig oder auem 



J • 0'.." 4 '... ~~ " - • 

I, 
I -,' 

, ~ ,. , 
. -..--

iioch vor fUnfzehn Jahren. (Hier steht es so. wie Marsop 
sagt, der die Lf.':stung-en d~.,., Vereins im neudeutschen 
Sinne Hir abgeschlossen erklärt, da mit Strauß' ?Iectra 
der Gipfel dieser Entwicklung erreicht sei.) Die kUnst
lerischen Nachfahren eines bereits historisch ge
wordenen Stiles bedürfen nicht jener na<:hdrücklichen 
Propaganda, wie sie von Liszt gerade um der Pfad
finder willen ins Leben gerufen ist und wie sie ge
rade der Allgemeine Deutsche Musik-Verein mit 
seinem geistigen Gt!wicht auszuüben ve-rmag. 

Darum ist nun aber ganz und gar nicht etwa die 
L~ben:::bahn des Allgemeinen Deutschen Musik-Vereins 
sel~st an ihrem Ende angelangt, wie Marsop meint. 
Ein "Endeu kann es für einen "Allgemeinen Deutschen 
Musik-Verein" überhaupt nicht g-eben, welln man 
seine Idee und d~ren praktische Auswirkungen in der 
Weise auffa~t, die seiner und sr:ines Gründers einzig" 
würdig ist! Das Ende seiner bisherigen zentraleil 
aktiven I3cdeutsamkeit als Kulturträger müßte er na
tfrrlich finden, wenn er in neudeutscher Richtungs
observanz beharren und sein weiteres Dasein in einer 
passiven Rückschau allf ~cine Erinnerungen \'crbringen 
wollte. Das wird zu verhiiten suchen, wer ihm und 
der Tonkunst dient. 

Polemiken sind eine sonderbare Einrichtung". 
Sie veranlassen die Kontrl!hcnten gar z,u gern, mit 
ih,ren Argumenten in zufällige Worte einzul:aken und 
nur gegen Vokab~ln zu Felde zu ziehen, ohne den 
Kern des gemeinteJ: Sachgehaltes zu treffeIl. So will 
Kopsch Marsop ~d absurd um führen, indem er ihm 
diese beiden miteinander ur' verträglichen Beh:>.uptungen 
nachzuweisen sucht: der ;\lu:;ikverein habe seine Auf
gabe "erfüllt" - und "nicht erfüllt". Scl"l\\'arz sti 
nicht weiß, entgegnet Kopsch. Marsops BehauptungeIl 
sind tatsächlich aber sehr mit,eina:1dcr vereinbar und 
heben sich nicht gegenst:!itig auf, denn jede hat ei'1e 
sclbsWndige Bedeutung- und gebraucht das Wort 
"crfUIIt" in einem andern Lichte. Das eine Mal ist 
gemeint: "der Verein darf sein Wirken im spezifisch 
neudeutEchen Sil~ne getrost einstellen" - im anderen 
Falle: "der Verein hat nicht in allen Punkten so viel 
gl;!:tan, als er hätte künnen". Diesen jed,csm:J1 Vl!'r

schiedeIlcn Sinn des \Vurtes "er~üllt" übersieht Kopsclt. 
Auch in dem anderen Hauptpunkte seiner Polemik 
gegen Marsop heftet sich Dr. Kopsch an die Vok~bel 
lllld kämpft gegen clil!' Bedl!tttllng-, die er, ni('h1 :\\arsup 
ihr unterlegt! "Ncul<"llld suchen" ist das Wor t J\larsops 
(lell1 Kopsc:h entgegenhält: 
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"D~r Künstler s:Jcht nicht. Ist das ~eue in ihm 
nicht vorhanden, so tut er tausendmal besser, das 
Herkömmliche auf $;.::Jlc Art zu sagen oder auch 
das von ihm zu Sagende in dir hcrkümmli<:he 
Form zu gieß,'n, als nacl~ "Neuem" zu "suchen", 
Hcute aner wird die Fälschung- unternommen, dat' 
nur "NeugeslIchte" für "neuro auszui!ebcn, Der 
Begriff des NeueIl ist in der plumpe:;ten \Vcise 
medlanisiert wlJrdt!n. An d':!n fünf ringern kann 
man sich's abzahlen, was als neu gelten soll lind 
was ohne Produkti\"iWt in Massen fÜI nCt! 'ler
g:estellt w(!rdclI kJnn. Nt:r der !{einclTl WoJJl'l1 

zugängliche Ausdruck gebiert Neues und neue 
Ausdrucksmittel entstehen nur dort, wo ein neues 
Al1sdrucksb e d ü rf n i s vorhanden ist. Ja wahrhaftig, 
dil! durch die Revolution mäChtig geförderte ma· 
terialistische Anschauungsweise hat die Korruptic'!"O 
nicht nur unter die Politiker, sondern auch lln~er 

die Musiker gebracht." 
.. Suchen" ohne Ausdrucksbedürfnis. mechani5che 

NellcrUll1,{sbegriffe, Materialismus und Korruptirm -
daß jemand solche Eindrücke aus den mllsikaljschen 
Regungen unserE!r Tage herausholt, \I,-'äre kaun~ zu er
klären, wenn m"~l nicht \vüßte, daß Um'erf.rzutheit, 
daß M;:lngel g-eistiger Fühlung auch bona lide Tat
sachenl1mkehruIIg- im Urteilen übe,· PersJnen und 
Ideen nacb sich ziehen kann. Und kein ernsthafter 
Künstler wird das \\'ort "Neuland suchf~n" in jener 
h()Chs~cil-,!eri!'cllf:n Bedeutung gebmuchen, die 
al1~ ,'\·larsops Ausführungen Kopsch herauszulesen 
glaubt. Nur eins kaon gemeint sein· das spezifisch 
schGpkrische Sudlen und Hincinhor"::hen in das, was 
in uns werden l:nd wachsen \\'il1, '.kht im Gegensatz 
zum .,inneren Zwallg"e", sondern diesen gerade aufs 
Heinste und Eindringlichste verk':)rpernd: das Heraus
kristallisieren dessen. W3S unsrr eigenstes lind not
wClldl.~slcs Al1sdrl1cksbedürfni'.~ it't t1l1U was UnS erst 
gelingt, wenn wir aui die .~l?deckten Tafein des Hcr
kiimm!ichen, Ererbten, Anf~eeignetel1, uns technisch 
al1zuhequem in der Hand licg"L'ndcn Zll verzichten ge
lernt haben. Geradt:: in rlem \\·orte , sllc!1l:n" offenbart 
sich die schüpfcrischl' D e J1111 t. die der Schafiende 
gegenüber der unenc/4cllCIl Ferne der Ziele cmpfindd 
und ohne die es kf~in wahres (d, h, inneres) schöp
ferisches Aufwärts.':aeigerr - und auch keinen echten 
schijpferiscller. Stülz geben kann; denn der ist nur a.ls 
Ot;>g~'nstück dieser Demut müglich. \Ver nicht wem, 
welche heilige ln brunst, w~lche innere Grüße in solchem 
demütigen sdlüpferischcll .. Suc!wn" liegt, der lese 
z, ß. Arno!d Schünbergs "Harmonielehre": von ihrem 
ersten \Vo-rte an: "Dieses Buch habe ich von meinen 
Schülern gelernt", in welchem bereit:; die ganze 
Geh;tesdrt 3ufblitzt, -".- bi:3 zu dem Schlußworte: ,,\Ver 
wagt, hier Th~orie zu ;ordern!", worin sich das striktt! 
Gegenteil von jef-rlichem ",'\1cchanisirrrn" kundgibt. 

Die Kum~t steht heute in ein~r Zeit nkllt ·dL's 

J\i.aterialismus, sondern emin~ntl'r idealistischer Hoch
spannung". Es ist in allen KUIlSIl:J nahezl1 das Gleiche 
l\:icht Artisttntum,' MensC'hcntLlI1l wird neu geboren. 
Geistigkeit, Inl1erlichkldt, \Vesrntlil'hkrit, das sind die 
Forderungen, die heute bewußter und lauter denn je 
an sich stellt, w~r der Zukur:a dient. Dit! auffä1!ig-c 
Übereinstimmung bei der jungen üelleration in allen 
Künsten, die Tatsache, daß in zahlreichen Köpfen 
iihnlich gestimmte stilistische wie geistig .-- menschliclll~ 

.Bediirfnisse aufgelebt sind. sind die sichtbaren An
zeichen des historisch1'11 \\'encleptmktes, an dem wir 
stcheJJ, Die he"~igl' !"It:,'\ikalische Sti I wa~d I u n g ist 
ei np T(lts"'~e. dif~ \\'~Jer geleugnet noch aufgehalten 
noch nerabg-esetzt werden kJnn. Ir. e'cn ~rsten Nummern 
dieser Zeitschrift, zumal in Nr. 5, habe ich darüber 
L'iniges ausgdührt, sn weit das übt!rhaupt in \Vortf!tl 
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möglich ist. Wenn man über Kunst-Worte gema.cht 
hat, behält man jenes Gefühl zunick, das sich etwa 
ausspricht in den Versen des Christian Morgenstern: 

\Vorte sind wie Rettung!ft'inge, 
die dem Leben dienen: 
auf den tieftn Grund der Dinge 
kommst du schwer mit ihnen. 

J\1arsop meint, die Komponißten bracchten heutzutage 
den Allgemeinen Deutschen Musikverein nicht mehr, 
da ihre Wt:rke überall mit offenen Armen aufgenomn:en 
würden. Allzurosiger Trugschlllß! Vereinzelt sind 
immer noch die Stätten, wo man Ncuem entgegen
kommt. Geld- und Frequenz-Frage! Die Kosten für 
Orchesterkonzerte werden im nächsten Winter phan
tas:isch werdl!n. Man spricht überdies davon, daß 
Verkleinerung: der Orchester aus wirtschaftlichen 
Grandeil erforderlich werde. Dann kann das "Fest
orchC'::.ter" immer wieder eine besondere Kraft für 
bt.:sO-ndcrc Aufgaben bleiben und nicht UberUüssJg 
werden. 

Die Aufgaben des Allgemeinen Deutschen Musik
Vereins sind klar vorgezeichnet Für ihn gibt es nur 
ein Ent\\'eder. Unser Weimarer Fcstprugramm zeig-t, 
daß L'r sich seiner Aufgaben \'011 bewußt ist. Nur 

mit wertvollen Werken l1euer Art Jassen sich vier 
Konzertprogramme nicht füllen, es sei denn, daß man 
auf Erstauffnhrung~n verzichtete. Zadem ist die Be
trachtung des Stilgegensatzes dem Besucher und damit 
auch dem Werke von -Nutzen. Jedem an Programm
Nörgelitis Erkrankten empfehle ich die Pferdekur, 
selbst an der Durchsicht der Werke und der Programm
festsetzung mitzt,arbeiten. Mancher \Vunsch muSte 
freilich noch zurückgestellt wer~(,:l, weil noch keine 
Linksmehrheit entscheidet. . 

Sache der Vereinsmitglieder ist es, zu ;::ei
gen, daß ein jeder sich seiner Aufgabe undseiner 
Verantwortung für das Bestehen und die Geltung- des 
A. D. M.-V. bewußt ist! Im MusikaasschuS 
muß infolge des Todes Jean Louis Nicode's ein Platz 
r.eubesetzt werden. Bei dieser Ersatzwahl kommt 
es dringend darauf an, eine zur jungen Ge .. 
neration, zur werdenden, wachsenden, keim
Icrärtigen Kunst gehörige Kraft zu gewi ilnen' 
Jede Stärkung' des Fortschrittsgedanken 
innerhalb des Gesamtvorstandes bedeutet die 
sicherste Stärkung für die Lebenskraft und 
Kul turbedeutung des Allgemcinen Deutschen 
Musik-Vereins! 

~7ichtige neue MuYikalien, Bümer und Auffäfze 
über Mufik, 

mitgeteilt von 
Professor Dr. W i I h cl !TI Alt:'1." n n. l:krlin·Pricdenau, Sponholzstr .. ')3·.5·1. 

Diese .Zusammenstellung. die moglichst in jedcm Heft dieser Zeitschrift erfolgen 'wird, will auch noch un
[!l:druckte g-roßc[(~ Werke, vor :\I1cm SympllOllI\;;l1. sympllOllische Dichtungen, Konzerte, Kammermusikwerke, Opern, 
Chorwerke mit Orchester einhe1.ichcll, 11m n:l1ncntlich Dirigcntcn darauf aufmcrl,sam zu machen. Diejenigen Tonsetzer, 
die dt.'rar~c Werk!.! (iedoch nicht etwa K!avierstllckc, l.iedcr, Mlillllcrchur'c) fertig haben, werden gebeten, mich davon 
in Kenntnis zu ~etZl'Il, dodl behalte ich mir die E.llt~ci1eidung über die Aufn;>hme vor. Diese kann auch bei gedruckten 
Wcrken weder durch ein I IlSl!ra t noch durch Einselldung der' betreffenden Musikstucke oder Bucher erzwungen werden. 
Rnd,sendurlg- etwaiger Einsendllngcn wird grulldstitzlicl1 abgc:1e!lIIt. 

Dic Ilinzuiugllllg des Verlags wird Bestelhlllgen erleichtern. Zu den angegebenen Preisen kommt immer 
llucl1 der sogl:ll. Teuertll1gs::!uischl<lg seitens dl!s Verlegers und auch des Sortimenters hinzu; er schwankt bekanntlich 
meist abc!" hcträgt er 1000/u + lO°':u. 

I. InYfrumenfalmuilk 
a) Orchejter 

Falk. Richard IB.-Wilmersdorf]: Ouvertüre im ro
mantischen Stile noch ung:cdruckt 

Sponahof. Otto[D(oyBigJ: op.6 Sommernaehr. Sympholl. 
Dichtung nach einem Gedicht "Donner" \'on R. M. 
von Stern; op. 8 Bäcklin IVilia am Meer) dsg·l. noch 
ungedruckt 

b) Kammermufik 
Spannhof. Otto IDroyBigJ: op. 5 Streic.hquartett (Al 

noch ungedruckt 

II. GefangsmuTik 
Folk, Richard' IB.-Wilmersdorf]: Der dritte Psalm f. 

Männerchor. Tenorsolo, SOloviol., Tromp., Hörner, 
Posaunen, Pauken u. Orgel noch ungedruckt 

- Was ihr woilt (Opor nach Sbakespeare) noch un- • 
gedruckt . 

III. B Ü dl e r 
und Zeif{dlriffen· AuHät5e 
(alphabetisch sowohl nnch Stkhworten wie nach den 
Verfassern geordnet. Bei Zeitschriften-Aufsätzen ist 
immer mit Nr die des laufenden J3hrgangs gemeint). 
Adler, Guido - s. Mahler 
Analyse - s. Textkritik 
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Armenisch. Die Auifnhrung der armenischen National
messe In Wien. Von Rober! Lach' - in: Musik. 
Kurier 1~ 

Bach. Joh. Seb.: Die Anführung von Kirchenmelodien 
in den MittelteiIen der Bachsehen Kantaten. Von 
Iiugo Goldschmidt - in: Ztschr. f. Musikwiss. 7 

Beethoven. Ungedruckte Briefe. J\1.itgeteitt v. Georg 
Kinsky - in: Ztschr. f. Musikwiss. 7 

.Bottenbeim, S. - s. Iiolland . 
Brahms, JOhannl!s, in Holland. Persönliche Erinnerungen 

von JUlius Röntgen - in: Neue. Musik-Ztg 15 
BroDelli, Antonio, Eine Sing:- und Spielsuite VOll A. B. 

Besprochen von Paul Nettl --- in: Ztschr. f. Musik
wissenschaft 7 

Cadenz.a. Non si fa una.cadenza. Von Ludwig Mi 5eh ~
in: .Ailgem. Musikztg 20 . 

Carriere, P. - s. Theorie 
Charpentier,Oustave. Par Louis 'Vuillemin in: 

Feui1lets de p~dagogie r.1usic. 9 
Cooradus, Cornelius, ein vergessener niederländisch

deutscher Musiker des ~6. Jahrliunderts Von Max 
Seiffert - in: Archiv f. Musikwiss. 2 

Cronheim. Paul - s. Mengclberg, Willem 
Deutsche Suite. Ein Beitrag z. Gesch. der älteren S. 

Von , Elisab. Noack - in: Archiv L Musikwiss. 2 
Entlehnungen. Von Heinr. Rietsch - in: Archiv fur 

Musikwis,. 2 ' 
Ertel, Paul - s. Valuta-Musiklchrcr 
Fleischmalln, H. R. - s. Neu e Bahnen 
Förster, J. B. Der Weg des Mystikers (j. B. f.). 

Von Ferd. Pujman - in: Musik. 'Kurier 19 
Goldscbmidt, Iiugo - s. Bach 
Outheil-Schoder, Marie - s. M a h I e r 
Holland - s. Brahms 
Holland. Musikleben im 19. jahrhundert. VOll S. 

Bottenheim - in: Neue Musik-Ztg 15 
Holländische Komponisten. Von C. Rudolf M engel-

berg - in: Neue MlIsik-Ztg 15 
Hornbftrstel, Erich M. v. - s. Siam 
J8oetschek, Edwin - s. Konzcrtsaaluna rtcn 
Kauder, Hugo - s. Mahler 
Keller, Otto - s. Weltkrieg 
Kinsky, Georg - s. Beethoven 
Kircbeomelodieo - s. Ba c h 
Koab, Armin, ein deutscher Liederkornponist v. Oskar 

Lang - in: Musikztg 18 
Koczir'Z, Adolf - s. Sachsen 
Knnzertsaaluaarten. Von Edwin Janetschek - in: 
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Das Tonalitätsprinzip und die Alpt..n-SYJI1phonie 
von R. Strau~ 
Von Hermann SCherChen. 

U I 'E ..... 'It d' d "'b .• I. d T ITI .. d: jChöpferi\dlen n ere pOUle I le er ü errel,e "!s ona I a.spnnzlpes: I_'n eine Reihe 
faktoren, weIChe durdl deHen formulierung zur Wirkung gelangten, hab~, te hervor. 
bewundernswerter fchen1atijCher Möglidlkeiten ergeben und derartige Refuf'tanz inne. 
gerufen, daj3 wir nur idlwer diejem Hunjtprinzip gegenüber die riChtige Dl""rend _ 
halten, um gereCht einzujChätzen, was .- die Hunlt hemmend wie vorwärtsfül';t naCh 
daraus erwadlfen ift. Zunädllt müHen wir uns ins GedäChtnis rufen, dap erl~rung 
Annahme der gleiChjChwebenden Temperatur und dei' anl'dlliependen ZentralifI'qufe 
des TonlYltems jener einzigartige Entwicklungsg::mg begann. den die Mujik im L'rnt 
von kaum 250 Jahren zurüCkgelegt hat. Allei" in der Malkunl't finden wir etwas entfe ft 
ÄhnliChes: wie das Tonalitätsprinzip er1l dem Harmonjfdlen die zuj3ffimenfairende Kra 
verlieh, alle' Er[dleinungen auf einige Allsgangspunhte zu bez:ehen, kam mit der,.Tiefe" 
jene l{raft in das Bild, weldle naCh Beherr,Chen der Per[pektive die Malimnlt befähigte, 
den ganzen ReiChtum der gefd1auten Erlcheimmgen zu umrail'en. So da5 BeherrlChen 
der Perlpektive wie formulierung des Tonaliiätsprinzips zu jenen Wendepunkten wurden, 
von demn aus die beiden eigentliCh modernen l{ünl(e ihre reidle EntwiCklung awfnahmen. 
Anders verhält es liCh mit DiCh/kunlt, ArChitektur und PlaHik: für diele drei l:{ünfte hat 
das kJallildle .Z\.ltertum leJblt die SCheme[a entwid,elt und den l{ünltlern volies GeHalten 
ermögJidü; hier i)'t alles Spätere nur V:::.riieren des von den GrieChen Erötlneten, ohne 
NeulChöp!en aus ungenuB/ gebliebenen inneren Hräften des Materials heraus. 

VielleiCht hat nun gerade diele atemlos IdmeHe EntwiCklung der neueren Musik 
mit dazu beigetragen, d'aj3 uns Erben Beethovens oft das Gefühl eines Stagnierens 
überfällt gegenüber den Senemata, die den Werken der kJajlilChen Meiiter zu Grunde 
liegen. Als wenn wir nur fChwer den lJbergang finden von der in ihnen gipfelnden 
Vorwärtsbewegung zu dem Ausladen in die Breite. das naCh Ausprägung des Sym
phonie- und LiedlChemas ujw. eintrat und dellen vornehmj,es Rejultat ein immer lebens
volleres Durdlbilden der eröffneten Sd1cmata hätte lein müHen. 

, Statt denen jpreChen ",ir davon, daj3 das crganirdle Leben der Symphonie mit 
Beethoven reine !iöhe erreid1t habe, daj3 n<lCh dieiem Meijter Erjtarren auf jede 
lebensvolle Kraft üb<!rgeh:;, die !'iCh von neuem mit ds:n Symphoniefdlema auseinander
leBe, . [0 daj3 Beethovens Tat oft nur als Krönen und zugleidl Abj'Chliej3en erlCheint, niCht 
aber auCh all: Eröffnen zu weChjelreicher Betiitigung IchöpferjfCher Kräfte. 

Weldlen Ausweg hat nun die Didlikunlt gefunden. in der leit zwei Jahrtaulenden 
die GrundmögliChkeiten künjtleri!Cher Äuj3erungen fixiert lind? Ihre fixirungen sind 
iminer als ein elementar GeleBmäpiges erj'Chienen und ein Problem - analog dem 
Vorgange in der Muiik .- ijt hier nie gereift. Dies folgt mit voIler l\Iarheit aus der 
Natur der Dinge, da in Didlfung, Plaliik und ArChitektur alle Mö\olliChkeÜen erjdlöpft 
wurden, die das Material diejer Hünlte in firn birgt. So konnte Sadle des DiChters 
nur fein, diejelben Äuj3erungsmögliChkeiten neu zu beleben, weICher Prozep denn auCh 
in den ver[chiedenen mChtungsnamen [einen AusdruCk rand. Wir kennen ein klailijChes, 
[hakespeariIChes, naturaliftilches, jymboli[Ches Drama; niemand aber ilf je auf die Idee 
gekommen, eine völlig neue form zu fordern, da zu offenlimtlidl ilt, daj3 das Material 
der Did1tung a:! [eine GrundmögliChkeiten erjdlloflen ha/. 

Das trifft aber niCht für die Mu)'ik zu: eben derjelbe Vorgang, (kr die Tonalität 
mögliCh Werden liej3 und der als VorausleBung des unl;Jeheuren Entwicp.l:1L1gslaufes der 
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Mulik nicht wegzudenken ijt, bedeutet zu gleicher Zeit ein Umgeltalten ihres Materials; 
ein Gruppieren, das von der Natur gegebene Eigenlchaften des Tonreiches ableugnet. 
Diele Operation, die wir unter dem Namen Temperierung verltehen, gab uns alle 
Ichematilchen Möglichkeiten der tonalen Mulik an die Hand, während wir andererleits 
durch eben diele Belchränkung einen Teil der den Tönen innewohnenden Kräfte un
genüBt liej5en_ Hier liegt der eigen:liche Grund zu jener tiefen Spaltung, die unler 
Mulikleben durchzieht: der Spaltung in Künltler, die felf auf dem Boden der Tonalität 
Itehen und innerhab derjelben nach reicher Erweiterung Itreben, und in lolche, für die 
jenes Gruppieren des Tonmaterials zu lehr den Forderungen widerlpricht, die in ihnen 
nach Ausdruck verlangen, und denen Aufgeben der Tonalität als einziger Ausweg bleibt. 

Lenken wir den Blirn auf das Tonalitä!sprinzip, um leine ganze Bedeutung zu 
erfallen: an ihm -- dellen Formulierung und entlcheidendes Auftreten hiitori!ch lichtbar 
lind- können wir die Lölung einesGrundproblems des Menlchengei!tes verfolgen. 
Es handelt lich um folgendes: wie ilt es möglich, die tJberfülie der Ericheinungen, die 
das Leben in lich birgt, zu bewältigen und GeleBmäj5igkeit und uns zugäng;;che Ordnung 
darin zu finden! Nehmen wir zur Veranichaulichung den Vorgang, den noch jede 
Weitanl0l3uung wiederholt hat. Während die unfal3bare Fülle der Lebensformen wie 
unentwirrbar vor uns liegt und, was wir eben gut nennen wollten, im nächjten Augen
blick als ichlecht ericheint, verlangt unier Geilt felfe Grundlagen, die ihm ermöglichten, 
klar zu werten. Wir folgen einem inneren Triebe, ohne dellen Befriedigung menlchliches 
Leben undenkbar ist, wenn wir uns in einer Weltanlchauung Icharf begrenzen und wie 
in einem Auslchnitt auf das Leben lehen, daj5 eben nur die GeleBmäj5igkeit unleres 
Geiltes' \'ich an aUen Lebenserlcheilmn.;C'n beltätigt. Dabei vergeilen wir dann gaHz, daj5 
"uniere" Wahrheit, die Notwendigkeii "unlerer" Begriffsbeltimmungen ihren Wert nur 
innerhalb der frei angenommenen Belchränkung hat, daj5 daneben in einem anderen 
lI'1enlchen völlig entgegengeleBte Wirkungen ihren ebenlo notwendigen Ausdruck finden 
kÖnnen. Allo: um die lJberfülle des Lebens zu bewältigen, um leben zu können, ilt 
Vermenlchlichung notwendig, Anpa!l'ung der Errcheinungen an unieren Geilt. Nur 10 
ltann reine GeleBmäj5igkeit lich in ihnen finden, nur 10 das Leben "verltändlich" rein. 

Jahrhunderte hindurch blieb die Mulik ein hilt10res Stammeln, ein erfolgloles 
Suchen nach innerer GeleBmäj5igkeit. Die natürlichen Erlcheinungen des Tonreiches wurden 
als l'olche hingenommen, ohne daj5 man auj5er der äuj5erlichen Syjtematijierung in den 
Kirchenfonarten eine GeleBmäj5igkeit des Materials fand. Im Gegenteil.: es wurde immer 
klarer, daj5 gerade der Reichtum diejes Materials in leinen Erlcheinungen fortwährend 
Widerlprüche hervorrief. Man kam zu keinen Ichematilchen Formulierungen und folgte 
lange Zeit blind den Sdlemata der _~prache. Die Abhängigkeit ging 10 weit, dal3 z. B. 
in der Neumenmuiik der Rhythmus in abloluter Abhängigkeit vom Worte blieb und 
dieleIbe jeder metrilchen Zeichen entbehrte. Als nach jahrhundertelanger Praxis und 
immer rchärferem Eindringen in das Welen der Töne das Hemmende dieles Zuitandes 
unerträglich wurde (inzwilchen war das architektonilche Elementarmittel der Mulik, die 
Imitation, in Kontrapunkt und Kanon falt bis zum Selbitzweck erhoben worden), gelang 
endliCh jener Prozej5, zu dem die bedeutendlten Köpfe immer hingedrängt hatten: 
Werkmdlter !teilte leine "Temperierte Stimmung". auf, indem er zwölf mögliche Grund
töne fr~ltleBte, deren Statuierung eben "Temperierung" der natürlichen Klangverhältnilie 
bedeutete, und ermöglichte 10 Rameaus geniale Formulierung, daj5 alle Zulammenklänge 
der Mulik auf zwei Grundtypen, den Dur- und Mollakkord, zurürnzuführen leien. Damit 
waren mit einem Male rein mulikalilche Schemata möglidi geworden, alle geltaltenden 
Momente in die Mlllik leIbit verlegt und die innerlichen Schwerpunkte gegeben, die die 
weiteren Gebilde~nllr"als abweichende Formenßrlcheinen';'liej)en. 
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Je!)t hatte die Mulik ihre eigentlichen Kräfte entdf'ffit, jets! töfte fie iidt vorn Worte: 
ihre Schemata lagen \.·oi: ihr, und ihren Gele!)en konnte lie folgen. ~a::; war aber nur 
durch das Tonalitätsprinzip möglich geworden, das jelbjt wiederum auf der l'emperierung 
beruhte; 10 muf)te die Hochblüte des Tonalitätsprinzips zugleich zur Krilis werden. 
Während die tonale Mulik auf dem Harmonilchen fuf)i und ihre grof)e monophone 
Entwiffi!ungsepoche - in der He ihre Schemata ausbildete .- als horizontale Darlegung 
der Harmonieintervalle zu verltehen i\t (wir können verfolgen, wie der Septimenldlritt. 
die verminderter Intervalle, ·die None ulw. Melodiebe\tandteile wurden, parallel mit dem 
Sej)haffwerden der enffprechenden Akkorde im Harmoniene!;), lehen wir die modernen 
Künltler mehr und mehr da anknüpfen, wo nam Bach ein Stilljtand eintrat, und der 
Begriff des Harmonilchen als Vertikalrejultat _ gleichzeitig jelbjtändiger Stimmen ver-
Itanden wurde. . 

Mit diejem wieder in den Vordergrund ·treten des Kontrapunktilchen wird von 
Neuem zu Problemen, was durch die Tonalität ausgejchaltet worden war:) 

Denn jowie das Harmonijche aufhört, Grundlage und Ausgangspunkt zu lein und 
zum Vertikalrelultat horizontaler StimlT'tewegur:g wird, beginnen eine Unmenge feiner 
Differenzierungen, die durch keine Eriharmonik hinwegzulchmelzen lind. Je!;t fordert 
die Logik der Einzeljtimme Unterlcheiäungen, ~ie den Rahmen der Tonalität durchbrechen, 
und 10 Itehen wir vor der neuen Frage: müll",n wir nicht mit der Tonalität alles aufgeben, 
was nur durch lie möglich wurde, Müjfen wir nimt in ein Chaos zurüffifallen ähnlich 
dem durch lie überwundenen, und loil quälerilch. erfolgloles Suchen ein zweites Mal 
Epochen der Mulik kennzeichnen? 

Dazu kommt, ,daf) der aus innerer Notwendigkeit mit den Belch.ränkungen des 
Tonalitätsprinzips kontraltierende ll:ünltler bald für alle Zulammenklänge Exilt'-nzrecht 
fordern muf), deren Logik ihm Erlebnis ilt. Daf) durch diele Erweiterung die Begriffe 
der Tonalitätsdijfonan~ und -Ronlonanz ihren einfmränkend ordnenden Sinn verlieren, 
und 10 die unbegrenzte Fülle der natürlichen Erfcheinungen von neuem vor den Muliker 
tritt und BeWältigung verlangt. 

Wir müjfen klar fehen, daf) dies die Folge wird, wenn lich die Forderung immer 
elementarer einltellt, die Ketten der Tonalität abzuwerfen: das hiej)e dann Aufgeben 
der Temperierung und aller Schemata. die den Wunderbau der modernen MuUk cr· 
möglichten; denn Wenn die zentralilierende Kraft der Tonalität nicht mehr vorhanden ilt 
kann klblt das wiederkehrende Analogon als elementarftes Baumitttel nicht mehr 
funktionieren, und muj) leil"'. Leben wiederum nur in den von jeder Einlchränkung 
unabhängigen Imitationsfot'men friften. 

NatürlidJ Hf linnlos, !lier vorausjehen zu wollen; wenden wir uns aber an die 
Kün\tler und fehen wir, ob es ihnen gelungen ijt, Auswege zu eröffnen. Allein. der 

*) Es ist eine alberne Fabel, wenn behauptet wird, daß die Griechen Intervallsclllitte 01')0 ~olchet' feinheit 
vernommen hätten, daß sie uns unzugänglich seien. Abgesehen davon. daß wir bis heute nicht wissen, wie die 
griechischen 1/" und I/a Intervalle tatsächlich an~c\.lfandt wurden, intoniert ('in jeder Sänger und Streichinstrumentalist 
Nuancierung('n, welche an Feinheit den festen IntervaJlbcstirnmungcn der Sri:.!chen nicht nachstehen. Nur daß diese 
Tatsachen selten in unser Bewußtsein dring':l1, da wir seit 250 Jahren eb\!i1 nur m einer Richtung, im Rabmen des 
Torwlitätsprinzips denken. 

Ein jeder musikalische Sänger unterscheidet scharf ps in /is-a-c-es von ges in ges-a-c-es. (Hierbei ergibt 
~:ch ein /leues Problem, das scinen besonceren Beigeschmack hat und aufhellend fOr manche schwer verst! ndliche 
Gt:JH.Jrscrschcinung werden kann.) Der von ihm konstituierte Unterschied zwischen den beiden TOnen ist das 'direkte 
Gegenteil von ihrer natürlidlcn Verschiedenheit: V{ährend er fis höher als gtS annimmt, erfordern die mathematischen 
Verhilltniszahlcn das Umgekehrte. Welcller neue Faktor ist Ilicr wirkend? 

Al ... Kuriosum ergibt sich, daß gerade das Tonalitätsprinzip, das nur durch Ausschalten solch feiner Unterschiede 
möglich -,:,'ird, unser G!hör zu neuen Komplizicrtlllgen führt. Eben weil seine wirkende Kraft im Harmonischen liegt. 
zieht letzteres Foh;eerschcinungen nach sich, die nur psychologi~ch im Zusammenhang mit ihm erklärbar sind. Der 
oberen Note es g-egcnüber erscheint fis - die Erhöhung von f - fast immer als Ci',l engeres AnsclmJiegcnwollen 
a11 das höhere gJ während ges - dem es gegenüber - von g aus abwärts nach dem tieferen f verlangt. Da d~e 
J.ogil\ der H.1rmonicver :nüpfungen gewöhnlich diese Stimmbewegungen hervorruft _. /is-a-c-es als verrnir.:;lerter 
Scptimcl1.1l\kord, und ges-a-c-es als Sekundakkord auf der VII. Stufe usw. -=-, muß der nicht von der Temperkl'ung . 
gC!\IICdltetc Streidlinstrumcntalist tlatürJicherw~is'~ zu ~olchen Abweichun~en ~elangen: J 
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IChöpferijChe Inltinkt Rann die zu gehenden Wege weijen, und der moderne Künifler 
Iteht leiner Aufgabe ja unendliCh reiCh gegenüber: ausgerüjtet mit hijtorijChem Wiiien 
um die durlChriftenen Epochr.n kann er zugleiCh alle Erwerbungen nÜBen, die im Laufe 
der Entwimlung eröffnet wurden und ihrer \7ollen ErjChöpfung noCh harren (dazu 
gehören \7ornehmIiCh die Timbrejdtattierungen, die für die harmonilCh-monophone Haupt
epome der Mulik bedeutungslos blieben und erlt leit Berlioz zu widttigen Kompolifions
momenten erhoben wurdenl. 

Unter diejem GeliChtspunkt wollen wir Ridtard Strauß .A1pen-Symphonie" betraChten, 
und dabei in Kürze berühren, wdChe Wege" zwei andere Komponijten gegangen find, 
die zujammen mit S1rau;5 das moderne DeutjChland kennzeichnen: Mall: Reger und 
Arnold SChönberg. 

Hierbei tritt jofort der Antagonismus her\7or, der zwilChen Strauß und SChönberg 
belteht: während Ridtard Strauß die Grenzen der Tonalität innehielt und immer inten
li\7ere Belebung des Gegebenen anjtrebte, ging SChönberg \7om Material allein aus, zu 
dellen \7oller Sdtrankenloiigkeit er jiCh zurümwandte, indem er die Tonalität aut"h~b. 

Wil' müllen Arnold SChönberg naChjagen, daß ihm eine der größten HunTttaten 
gelungen iit: daß dieler Künltler nidtt nur alle Folgen aus dem Abwerfen der Tonalität 
zog, jondern da!> er auCh das der MuTik drohende Chaos überwand. Das konnte er, 
weil jein KünjfIertum eCht ilt und niChts als innere Notwendigkeit ihn führt. To daß 'die 
röne ihre Geheimnille erjChloiien und ihm offenbarten, wie SChemata ohne den Zauber
bann der. Tonalität mögliCh jeien. 

Wir wollen dies kurz an zwei Werken verdeutliChen: an jeiner .Kammer-Symphonie" 
und den .Fünf OrChejterjliimen". 

Die erjtere jteht hart an der Grenzjcheide: der Name des Werkes weijt auf den 
Weg, den Sdlönberg fürderhin geht. 

.Kammermujik" nennen wir jene intime Mujikgattung, in der ein oder mehrere 
jelbjtändige Künjtler ausführend jind. Alles erfordert Intimität: die Ausführung wie der 
Raum, die Zuhörer und die Werke. Während hier .Solijten" nadljdtaffen, Indi\7iduen 
das Innenleben übergeben, jteht dem die 3ymphoniemujik mit ihrer Mailenanwendung 
gegenüber, in der die ausführende Menge die Stelle des Einzelnen einnimmt, (auch 
die einfaCh bejeBten Bläjer funktionieren meijf mit Verdopplung durdl andere Initrumente): 
in der Symphoniemujik will das TyPijChe in Eridleinung treten, gegenGber der Be
iChränkung auf zart PerjönliCh':!s im Kammeritil. 

SChönberg jdlreibt notgedrungen jeine .Kammer·Symphonie" (für 15 Solo
injU:Umentel); für ihn ij"t das Harmonildte niCht mehr die allein ausjdllaggebende Kraft. 
weIChe formiChaffend das Ganze trägt und i;ber der das MelodijChe reliefartig her\7or
tritt, jondern eine Vielheit lebendiger Stimmen erfüllt ihn und führt in jedem Augen
blim neue Vertikalrejultate herbei. smC:mberg beaChtet hier noCh die Grenzen der 
Tonalität und das Schema ilt das der Symphonie; nur daß die übliChen \lier Teile innig 
in ein organilChes Ganzes \'erjd:tlungen jind. Den Ausgangspunkt bilden Bedingungen, 
die fiir .Kammermuiik" unerläßliCh lind; doCh gipfelt das Werk" im Symphoniejtil -
d?e Solijten \7erjChmelzen zur .Menge", und wir mülien,uns der inneren Wahrheit 
diejes kontradictio in adjecto .Kammer-Symphonie" fügen. 

Dagegen zeigen die Orchejterjtüme die Vollendung des Prozelles, der zu der 
merkwürdigen Konzeption der .Hammer-Symphonie" geführt hat. Die Einzelltimme ilt 
das \7orwiegend Elementare geworden, während die Harmonie Fixieren der Zujammen
klänge bedeutet. Die alten SChemata wirken ka\lt:a mehr, und das .Moti\7" als kleinjtes 
Melodieanalogon \7eriChwindet. In dem leBten dh fünf Stüme bleibt niChts übrig, was 
an tonale Mufik erinnern könrite. Die reprilenartiger. Rudimente \7on Nr. 1 bis 4 fehlen, 
und an_Stelle der auf dem Moli\7 bajierenden Melodiebildung ilt n~ mehr eine,' große 
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Linie vorhGlllden, die bejtändig weiter wächjt. Hier ijt die leBte Konlequenz gezogen, 
die aus dem Aufgeben der Tonalität folgt. Was jeBt nun Sd,önJerg an Stelle des alten 
Schema, wenn nicht dies StüCk ein willkürliches AneinanderreL':!en verlchieden rhythmilierter 
Melismen bedeuten loll? 

In der tonalen Mulik läi5t das Analogon aus dem Schema die Form hervorwamjen. 
Seine Wiederkehr ermöglicht, dai5 Gewichtsverhältnille entltehen, die lich abWägen und 
harmonilch ausgleichen. Dieler Vorgang viele Male im Grö~eren wiederholt, gibt endlich 
das abgeldJlojjene Werk. Wir Iprechen nur dann von einer Form, wenn uns die Symmetrie 
der Gewichtsteile zugänglich ijt. Dazu verhilft das. Analogon in jeiner kleinjten wie 
erweitertjten Erjcheinung. - Im fünften der Orchelterltüme tritt nun an Stelle der me· 
lodilchen lJbereinltimmung ein dynamijches Moment: was früher im Analogon Ausdrum 

. fand, wirkt als Steigen und Senken der Linie; der Linie und damit aller Ausdrums· 
momente, indem jei)t Anwachlen 'md Erfchlaffen der Gelamtintenlität zu bejtimmten 
Gewichtsverhältnijjen werden. • 

. Da~ eine lolche Mulik eine andere Ausführung verlangt, als die im Tonalen be· 
gründete, ilt ohne jeden Zweifel. Ebenjo will fie anders aufgenommen werden", als wir 
es gewohnt jind. Hier mui5 radikal urrfgelernt werden, und Hörer wie aUSführende 
Künjtler müjjen den Schritt ins Fremdartige, Neue wagen. 

Während Schönberg allo die Tonalität aufgibt und mit derleiben alles an iie Ge· 
bundene, "tritt uns in Mall: Reger eine Perfönlichkeit entgegen, die gleid!falls das 
Kontrapunktijche zum Ausgangspunkt nimmt und das P.armonifche vorwiegend als 
Längsergebnis lieht, ohne jedoch die Tonalität zu verleugnen. Regers Kunjt ergibt 
Bereicherung und Ausdehnung in den gegebenen Grenzen. TroBdem macht lieh in dem 
oft äu~erlidJen Aneinanderknüpfen einzelner Perioden in leinen Werken das Auflöiende 
bemerkbar, das dem KontrapunktildJen innewohnt, iowie es in obigem Sinne zum 
Grundliegenden wird. Wenn das Harmoniiche als organildJe Kraft nidJt Hauptbedeu(ung 
hat, mui5 ein joldJes Zerfallen innerhalb der tonalen Formen drohen. 

In jeiner Alpen-Symphonie hat Richard Strau~ nun etwas wie ein .. Credo" nieder
gelegt. VielieidJt hat er dies unbewu~t getan; um 10 madJtvolier ijt aber die Äui5erung, 
die er dafür in jeinem Werke gefunden hat. Die Alpen-Symphonie bedeutet von Anfang 
bis zu Ende ein ablolutes Bejahen der Tonalität: es i\f zuweilen, als wenn wir uns in einer 
Orgie des Tonalen befänden, als wenn zulammenfajjend Strauß nodJ einmal in volljter 
Präd1tigk,~it zeigen wollte, was wir diejem einzigartigen Kunjtprinzip zu danken haben. 

Alles unterliegt in der .Alpen-Symphonie" einer höheren Einheit: Die Gejamtform 
wie die Einzelbejtandteile jind von intenjivem organijchen Leben und zugleidJ von einer 
Einfachheit, die jidJ nur einjtellt, wo das SchemafijdJe aus der Triebkraft des Materials 
heraus gejtaltet ijt. Die einzelnen Elem€'nte jiJ;td mit Meiiterjchaft gehandhabt und 
zeigen troB der bewu~ten BeldJränkung neue und bereidJernde Züge. Inwieweit dies 
für Harmonik und Melodik zutrifft, werden wir im einzelnen zeigen. Vorher aber 
1011 uns die Gejamtgeltalt des We.rkes aufhalten und wollen wir daran anjchließend 
auf. eine ErjdJeinung aufmerklam machen, durdJ die Strauß ein bisher der Mulik uno, 
zugänglidles Gebiet in durchaus mujikalijchem Sinne erjchlojjen hat. 

Nach jeiner Symphonie .aus Italien" hat Strau~ kein jymphonijdJes Werk gejdJrieben. 
Er!t mit der .Alpen-Symphonie" knÜPft er an diel(~s Jugendwerk an, wenngleidJ audJ 
hier die Idee der lymphonijdJen Mulik nidJt rein verkörpert Ht. Dem Aufbau beider 
Werke liegt das Symphonie-Schema zu Grunde; beiden aber dient ein Prog:.-amm zu 
innigerer Belebung! So ijt Richard Straui5 Programmujik zu verltehen, dIe ihren 
Urjprung nidJt in äui5erlidJen Tendenzen hat, jondern einerjeits durdJ jeine formgejtaltende' 
Kraft bedingt ijt und anaererieits durdJ einen Zug des modernen Geijteslebens, der oft 
völlig mißverltanden wird. 
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Wir ragten: die formgeltaltende Kraft Richard Strauj3 [ei eines der ~:iomente, die 
ihn zur Programmujik geführt haben. Dies iff 10 zu verftehen, daj3 [ein [eltenes 
"architektoni[ches" Vermögen zugleich immer lebensvolleres Vereinheitlichen der Form 
an[trebt: Nicht nur klarri[ch vollendete. Erfüllung des gegebenen Schemas, [ondern auch 
Üurchdringen des[elben mit unle.·en p[Ychologilchen Erlebnilfen ent[prechender Gefefj
mäj3igkeit - das war die Forderung, die Strauj3 [ich [tellte und die von nach!<haffenden 
wie produzierenden Kün[tlern allgemein erhoben wurde. Die[em An[pruche konnten 
die rein mufikali[chen Schemata nicht genügen, folange [ie ausfchliej3lich mu[ikalifchen 
Ge[e!;en folgten; lolange nur Material-Schwere der Teile formale Auslö[ungen hervorrief, 
ohne daj3 ein Elaltizierung erzeugendes Korrektiv hinzukam. Diefes Korrektiv erfand 
lich Richard Strauj3, indem er dazu das Programmatilche benut;te. 

Hier müHen wir daran erinnern, daj3 gerade leine [ymphonjfchen Dichtungen 
meilterhafte Formbewältigungen lind. Kaum je hat das Rondo-Schema [0 lebensvolle 
Biegjamkeit - gezeigt wie im "Till-Eulen[piege:"; kaum je die Variationenreihe einen 
Reichtum zugela!fen wie im "Don Quixote" . . Nicht zum Ab[chwächen der rein mu[ihalilchen 
Hräfte dient das Programm, nicht als Bindemittel, das äuj3erliche Teilverknüpfungen 
zuläj3t; fond ern ganz und fjC;:: Mujiker nimmt Strauj3 die feiten Schemata der Tonalität 
und weij3 ihnen durch Zugrundelegung des Programms bis dahin unerhörte Schmieg
lamkeit zu verleihen. Seine Formen jind nicht nur meijterhafte Belebungen der 
Schemata, fondern zeigen z.ugleich jene plychologijchen Erlebnilfen eigenr: Folg€richtigkeit, 
welche wir Modernen in allen Hunjterfchcinungen fuchen und die uns oft zu völlig 
unrichtigen Interpretationen klaMmer Mufik verleitet, indem wir auch in deren ideale 
Formabwägungen piychologifche Momente hineintragen und rein mulikformale Ent
widdungen oft gemäj3 einer ihnen fremden plYlchologilchen Entwiddung umge[talten. 

Das Programm der "Alpen-Symphonie" ift, kurz gelagt, "ein Tageslauf im 
Gebirge". Ein Tageslauf, bei dem wir vor Sonnenaufgang in die Alpenwelt hinaus
treten, um uns während des Tages zu den Gipfeln empor zu erheben: Die Wanderung 
dahin und der anlchliej3ende Abftieg gebe as u]et, das Strauj3 der Symphoni., zu 
Grunde gclegt hat. Nach einem Gewitter hren wir zu unjerm Ausgangspunkt zurülk, 
während 'die Natur wieder in dunkles Sch eigen verliIiF:t. ' 

Wie wir fehen, ein Programm von erjtaunlither Einfachheit, das aber alle Voraus
leBungen in jich trägt, um einer Symphonie zu Grunde zu liegen, das Wie diele leinen 
in!~,eren Höhepunkt hat, um den es jich nach weitem Au,;.:cok,· :;1 [ich leibit zulammenlchliej)t. 

Und je!;t können wir lagen: äuj)erliche Programm-Mulik - bei der eine Idee das 
Beltimmende i[t _. hat mit mufikalilcher Kunlt ni"chts gemein; nur wenn innere Forderungen 
den Mufiker zu Gleimnillen zwingen, durch die er erlebten Formen gelchmeidigeres 
Eigenleben verleiht, hat das Programma:ifche Sinn und Berechtigung. 

Wenn wir oben von ein~r "Ericl1e,"ung" iprachen, durch die Richard Strauj3 "ein 
bisher der Mulik unzugängliches GeDi(:t in durchaus mulikalilchem Sinne" erichlolTe!l 
habe, 10 ilt damit die Einführung der Windmaichine in das mQde::-ne Orchefter ~emejnt. 
Soweit uns bekannt ijt, Wurde dieles Lärminftrument bisher nur in einer verunglülkf.en 
Symphonie Paderewskis angewandt -- natürlich im Sinne äuj)erlicher Programm-Mulik, 
um "Hlang" zu malen und den "naturaliitilchen Eindtum" :.:;u verltärken. 

Das Vorangehende muj) genügend klar ergeben haben, dall die mufikalilche 
Potenz Richard Strauj3' zu groj3 i[t, als daj3 [ie nicht jede Er[cheinung zu einer mu[ikalilchen 
umwandelte, die er in [ein Schaffen einbezieht. Wie ijt dies aber einern Lärminftrumenf 
gegenüber möglich, das an[cheinend aller Eigen[chaf(en entbehrt, die wir zu den 
mulikali[chen rechnen? 

Die Windma[chine gibt weder bertändige Tonhöhen noch rhythmilche Abmeiiungen; 
ihr einziges Vermögen Ht, Tonanjchwellungen wie Abfchwächungen hervorzubringen. 

203 

'i 
': 



Auf Grund dieler einen Eigenjdlaft gebraucht nun Strau\3 dies Inifrumenf, um für eine 
längere Epijode die periodijdle Glier,;rung darzulegen, d. h. er erhebf das dyna· 
mijdle aus jeiner bisherigen Gebundenheit - nur begleitend zum Unferjtreidlen der 
Ausdrums- jowohl als RhyfhiIlUs- und Hlangfarbennuancen - zum jelblfändigen Faktor, 
indem er es in einer gewijjermaj'len ab;;"-:ü:fen Ablöjung auf jidl jelbjt bejd1ränkt und 
zur Zujarrimenfajjung und Anordnung' Takfgruppen gebraudlt. Damit ijt auf die 
Möglidlkeif einer neuen Bereidlerung Jer .)rdlejtermittel hingewiejen, und, mehr nodl, 
in einem meijterhaften Beijpiel gezeigf, wie blo\3e Lärminjtrumente zu mulikalijdlen 
werden können. 

Zum Stilproblem der neuen MuHk 
Von Roberf M,üller·Harfmann. 

Die Ideen der forfld1rittsbewuj'lfen Romantiker und Neuromantiker könl1~p dem 
mulikalijdlen Sdlaffen der Gegenwart keine neuen Impulje mehr geben und nidlt 
mehr als Ridltlinien der WeiterentwiCklung dienen. Unjer .Zukunftswille wirft neue 
fragen auf, ahnt neue Ziele. Von der einjt in Weimar gejdlürten fortjdlrirtsbegeiiten:ng 
ilf \\7e~1ig geblieben, und die damalige Bewegung hat ihren zeitlidl begrenzten Sinn 
erfüllt. Die von Lijzt und Wagner ausgehenden äjthetijdlen Tendenzen haben der 
Mujik einen neuen Farbenreidltum und Itärkere Bildhaftigkeit gebrildlt. jie haben ihre 
pjydlologijdlen fähigkeiten gejdlärft, aber nidlt ihre jeelijdlen Werte erhöht Die po
etildte Idee, von ihren Verkündern meijtens nur in abgeleiteter, in literarijdler Bedeutung 
begriffen (nicht als ein jeglidlem konkreten Erlehen und jeglidler künjtlerijdler Ge
Haltung vorausgehendes Ur-Erlebnis) - die poetijdle Idee führte, jtatt vor Inhaltsleere 
zu jdlützen, verhältnismäj'lig jdlnell zu einem neuen Formalismus. dem der jymphonijchen 
Dichtung und der nadlwagnerijdlen Opernjpradle. Und man wird diejen kaum für 
efwas Wertvolleres eradlten als den akademijchen Formalismus. In beiden Fällen 
halten wir nur die leeren Hüllen, lehen wir nur die verla!!enen Wege, die der Idlöpferijdle 
Geilt gegangen ilt. 

Formalitimus bedeutet: Herrjdlaft der Mittel über di.:! Intuition; nicht der jchöpferiTdle 
Geijt gebierf mehr die Form, jendem die handwerhlidle und arfijti\dle Erfahrung 
möChte den Geilt bejdlwören; Formali:;mus bedeutet: Sichtbarwerdung des Dualismus 
von form und Inhalt. Die Abkehr von den in der Obhut des Epigonen erjtarrfen 
klajjijdten formen, zu einer Kompojifionsart, die jidt die freiheit der formgeb'mg von 
Fall zu fall nadl poetijdlem Ermefjen 17orbehielt, die entjchiojjene Wendung vom ty
pijierten Empj':indungsausdrum und betont Zünftigen zu pjydlelogijdler CharakteriTtik 
und jinnfälliger ReprodUktion jubjektiver EindrüCke und der (ie erregenden AnläTle -
all das War für die Dauer keinPrävenfiv gegen die der Kunjt immer drohende Gefahr, 
von den Mitteln, die jie erzeugt: tyrannijiert zu werden. So viel uns audl der Li!zi
Wagner-Stil ueues gebramt hat, jo hodl wir audl eine Symphonie von Brumner, Lieder 
von Hugo Wolf oder eine Tondidltung von Ridlard Strauj'l jchätzen mögen, jo führt 

. die Entwilklung, von der die Werke diejer Meijter zeugen, doch nidlt aus einer heute 
immer mehr fühlbaren Enge des mujikalijdlen Bewuj'ltleins heraus. Sowohl die Ein-
!teilung auf das Erlebnis im Tubjektiv - romantijdlen Sinne wie die Erweiterung des 
Tonartbegriffs, dei: orcheltealen Mittel und der Möglic:hl;eiten der Moti17verknüp!ung, 
d. h. jowohl die äjthefijdlen Bejonderheiten wie die tedmildlen Neuerungen des .neu-
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deutlchen" Stils - [ie lagen ganz im Zuge einer unaufhaltfamen Entwicklung, deren 
fernlte Ziele (wenn auch in höherer Sphäre verwirklichO Bedhoven vorausgefchaut 
haben mag; und die Neuromantiker gehören ebenlo wie ihre mehr klaHiziltifch ge
richteten Zeitgenollen d'!m Kreile einer fllufikalilchen ~\ultur an, gegen die fich als ein 
welentlich anderer Kulturkreis nur die Kunlt Seb. Bachs abhebt 

Mit dem Hinwei" ,\uf Bachs Schaffen als Palladium der Tonk=lt ill keine re
aktionäre Abficht verbunden. Es 10U keineswegs aufs neue dazu ermuntert werden, 
die Itehenden formeln, an denen auch Bachs Zeit überreich [ft, zu kopieren. Welfen 
Blick indes tiefer dringt. muj3 lpüren, da}3 in Bachs Kunlt Möglichkeiten leelilcher Er
neuerung, Quellen des Lebens, Itärklter Gegengewichte gegen die linkenden Tendenzen 
der Zeit vorhanden lind. Wer lich 3achs Mulik gleichlam losgelölt aus ihren zeitlichen 
Bedingtheiten vorzultellen vermag, dem mu}3 lich hier ein~ unverbrauchte, vor
wärtsweilende Kraft, dem muj3 lich das Melodilche als das primäre Element offenbaren. 
Im Laufe einer Entwicklung, die eben nicht in breitem Ausma}3 und mit Verlfändnis für 
das eigentlich Zukunfts volle in leiner Mulik an Bach anknüpfte, wurde die Herrichaft des 
bei ihm waltenden lJrprinzips imin er mehr zurückgedrängt. - Um Mi}3verltändnilfen 
vorzubeugen. lei bemerkt, da}3 es lich in dieler Betrachtung nicht um vergleichende 
Werturteile über in lich abgelchloflene Mulikkulturen und über das Gelamtlchaffen:gro}3er 
Meifter handelt, fondern um die Bedeutung zweier Geltaltungsprinzipien, des me
lodilch-kontrapu~htilchen und des harmonilch-homophonen, für die Zukunft unlerer 
Hunlt. - Die leBten hundert Jahre in der Mulik b:achten Itändige Bereicherungen 
auf harmonilchem Gebiet und die HerrIchaft des Harmoniebewu}3tleins über den me
lodjfchen Trieb. Die Harmonie, anfänglich nur ein ordnendes und aufbauendes Element, 
lenkte durch farbige Schönheit dle Aufmer:P.lamkeit in immer Itärkerem Ma}3e auf lich 
zu und von den melodiichen Inhalten ab, WUrde Selblfzweck und Stimmungswert an 
lich. Immer kürzer wurden die Strecken, die noch ein melodijmer Impuls durchbebte, 
!=,mer !elbltlüchtiger die Eingriffe der Harmonie, die Ichliej)lich den fortgang des Ton
gelch .. ;bens falt nur noch von fieh aus beltimmfe_ Anders gelagt: an Stelle weitausgreifender 
in [ich a,'.sbalanzierfer Linien trat das enfwicklungsarme, der harmonilchen StüBe lehr 
bedürftig'.;! Motiv_ Und je mehr die Harmoniebrunlt um lich griff, delto mehr ver
!angf;:!m!e lidl das Tempo und verarmte der ~hythmus, und logar in den Partituren ' 
hervorragender Kompcmiiten müflen Arpegg:en (bei LilzO, Iynkopierte Akkord
wiederholung (Brahmsl oder unaufhörliches Si:ekherfremolo (Brumnerl als Erlafj für 
echte Bewegung herhalten. Eine der Urlachen dieler zur hoffnungslolelten iArt von 
formalismus führenden übertriebenen Kultur des Harmcnilchen ijt die Bevorzugung 
des KIavierlpiels als Ausgangpunktes une: hauptlädllichen Mittels der tonkünltlerilchen 
Bildt:ng_ Eine Para.llelerlcheinung zum überwuchernden Eigenleben der Harmonie im 
Sdtaffen der letzten Epoche ilt die Einleitigkeit des mufiktheoretilchen Interelles (und 
fortjdrr:ittesl für die Geletsmäj3igkeiten der Harmonie. Wie die kIaviermä}3ige Sets- und 
&hreibweile den Sinn für die lelbltändige Entfaltung und das Gegeneinanderwirken 
qleidlzeitiger Stimmen verkümmern läj)t und die Vorltellung erältabUierter, von Anfang 
an fertiger Akkordkomplexe begünltigt, 10 führt auch die l1egenwärtig verbreitete Mulik
theorie in der Lehre vom Kontrapunkt nicht tief genu~ !n das Welen der nicht vor
ausgedachten, der gewordenen liarmonie ein und leitet m:ht durch intenlivcn Kult der 
Linie zur 13berwindung des akkordilchen Vorltellens an. ~i'~H Ablicht ward hier einige 
~ '-ale der kühlere Ausdruck .Linie" Hatt .Melodie" gewählt, um den Unterldtied zu 
betonen zwildlen einer fchöpferi!dlen Sehnlucht der Gege:nwarf und dem zu allen Zeiten 
vernommenen .Schrei nadl der Melodie", d. h. nach dem melodilchen Gemeinplatsl. 

Es gibt zukunfts[rohe Muliker unlerer Zeit, die es magilch zu den alten Lehren 
vom Kontrapunkt zieht, und es ilt nidit nur pädagogildler Stumpflinn, gedankenlo[er 
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Konlervativismus, wenn heute nodl mandler lieber nadl dem Gradus ad parnal\'Uni 
von Ful': als nadl den auf die moderne H.armonik gegründeten Konlrapunktbüdlern 
unterrimtet. In der alten vorbadlildlen Theorie herrlmt nodl der Zultand vor der be· 
wuj3ten Erkenntnis der tonalen Funktionen und der harmoniidlen Kadenz in ihrer Be· 
deutung nidlt nur für die Sdlluj3blluung, lendern aum für den organifdlen Gelamt· 
verlauf einer Mulik. In ihr lebt noch etwas von der lllulion melodildl äquivalenter 
Stimmen und gröj3erer Bewegungsfreiheit in der Mehrltimmigkeit. (Faktildl ift dort in· 
folge der ängltlidlen Rüdtlidlt auf die Konlonanz von dieler Freiheit nimt viel zu merken). 
Aber die Logik der Harmonie hat von jeher beltanoc.TI und lie wird lim audl nimt aus 
der Welt jmal'fen lallen. Wir können lie nidlt glattweg negieren, drum müHen wir dahin 
gelangen, jie nidlt mehr als einldlnÜrenden Zwang zu empfinden. Die Mulik ilt aus 
dem Kindheitsltadium, In der jie Ipielend "as Gleimgewimt. der Kräfte wahrte, in das 
Stadium der erj'teu lähmenden Bewuj3theit getreten. Nun hei}3t es, jenes höhere Willen 
zu erwerben, das dem Triebleben nidlt feindlidl ilt. das in der Richtung des Imöpferildlen 
Triebes voranleudltet und den Kriltallilationsprozej3 erleimtert. .' . . . . 

Dominante· Tonika ijt mehr als ein Sdlulbegrif! und mehr als eine überlebte 
Formel. l:Jberlebt lind vielleidlt die Klangbilder, in denen lidl uns dieles elementare 
Spannungsverhältnis narbietet. Und das muj3 wegbereitende Erkenntnis werden, daj3 
diele uns geläufigen Akkordtypen nidlt der einzig möglü:he Ausdrum der polaren 
Spannung lind, vielmehr nur eine belmränkte Aus\vahl aus einern nie.zu erldlöpfenden 
Reimtum, nimt endgültige Formulierungen eines Urgeie!;es, londern nur Abglanz einer 
ewigen Wahrheii. Der Formalismus in der Harmonik . wird indes nidlt überwunden 
werden durth Chromatik und Alterierungen, nidlt durdl neue Raffinements in der 
Akkordfiguration oder 'iuj3erlte Kraftproben auf das Tonalitätsgefühl und, wie meine. 
13berzeugung ill, audl nidlt durm Ipekulative Bemühungen um neue Tonjylteme. Einzig 
die Kraft des Melos, die das ganze Stimmgerled::1f bis in die feinlten Adern durdlrJ.ringt. 
kann uns neue Freiheit geben. Wir ahnen ein~n neuen Stil von weitgelpannten Linien. 
die lim uns wie zufällig kreuzen und verknoten und ihren Treffpunkten Harmonien 
von fliej3ender Bedeutung ergeben; wir träumen "on einer neuen Mulik - und zu ihr 
verhelfe uns der Geilt, das Neuerlebnis Badls - die nidlt in ewig gleimen Abjtänden 
Harmonien Heil auj'ridltet, in der das Gerült der tonalen Beziehungen nidlt in dürrer 
Namtheit jidltbar iH, und in der die iinnfällige Kad ~nz für die Gliederung im Groj3en 
und den endgü!t;gen SdUuj3 aufgejpart bleibt. Das '.Vort "Kontrapunkt" müj3te einen 
neuen lebendigen" vcn allem Sdlulrnäj3igen und Konventionellen befreiten Sinn erhalten, 
müj3le nimt mehr eine Art von mulikaliidler Gelehriamkeit, Didl!. Künltelei oder ein 
klilmeeartig verwendetes Hittel wirhungsvoller Themenkombination bezeimnen, londern 
höheren Reimtum der Seele, feinere .Sinrilidlkeit und unbegrenzte Möglidlkeiten der 
Phantalie. . 

Wo es iidl um Mulik, d. h. let;ten Endes um Gefühlsmäj3iges handelt, bleiben Worte 
und Begriffe vieldeutig. Urnlomehr wäre es ein müj3iges Beginnen, von einer neuen 
auf literarijche Hilfsvorjtellungen und erborgfe Inhalte nidlt angewielenen Mulik zu reden. 
wenn diele nimt wenigltens in Aniä!;en und triebkräftigen Keimen vorhanden und das 
Gefühl tür jie nidlt bei vielen lebendig wäre. Das ilt vor allem leit der urlprünglim 

; produktiven und erquimend unliterarijdlen Erimeinung Max Regers der Fall. Hingegen 
hat mit einer Entwiddung in der angedeuteten Ridltung das Smaffen DebuliYs nimt 

t . das mindelte zu tun. In den Werken des franzölijdlen Künltlers und der ihm art· 
. verwandten Homponilten ijt die l{langfarbe der ausl"dllaggebende kompojitionelle \-':'Clt. 
! Eine Kunit.die im welentlimen der Ajloziation rnalerijdler Ideen dient. VOIl ei'1,;,r melocliidl· 
'( konlrapunktijdlen derjelben Zeit grundjä!;lim zu unteridleiden und nirnt die eine wie 
. die andere unter dem Sammdwori .modern- zu begreifen, ijl Prlimt der Erkemitnis. 
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Von Smönberg und feinen Liedern 
\Ion Eduard Erdmann. 

Schünbergs Werden ift Vereinfamung. Sein Schaffen Einzelaktion, gefteigerter Individualismus. 
Seine Lehre: jedes Problem perfünlich fchöpierifch ~.u eriaffen, daß alles finguläre Anfchauung 
werde. Deshalb iordert Scilünbergs Mufik Einftellung. Und der fchöpferifche Zuhörer wird 
wichtigfter Faktor. wird dem Komponiften und dem fchöpferifchen Interpreten fchaffend gleich
geftellt. Schünbcrg wendet fich an kein Publikum, Weltflucht zeugt einfarne Ekftafen. Frage: 
hat die ,\\afre Schünbergs Mufik nötig? Nein, heute noch nicht; heute brauchen ihn die Einzelnen, 
die gesteigert Lebenden. Schünbergs Schaffen ift problematifch. Die Neigung zum Experiment 
bedingt das und ein noch Gefährlicheres: die primitiv monumentale Tonfprache, welche Letzheiten, 
Difierenzierteftes ausdrUcken foll. Ja, felbft die Löfung diefer inneren Spannung wirkt als Experiment 
lind zeigt nicht erfrifchte neue Welt. Kultur, die fich ablegt ... Doch die ADfpannung gerade hier 
ift fv übermenfchlich, fo in höchftemGrade fChöpferifch,':"-werempfandedas und bewunderte nicht? -

Stilif,ifch fehen wir in Schön bergs letzten Werken neben der expreffioniftifchen RUckfichts
j()jigkeit ein impreffioniftifches Moment in feiner Stellung zur Außenwelt, der er immer noch 
tonmalend laufcht. Die ,Naturalismen" find im ,Pierrot lunaire" und auch in den Georgeliedern; 
alfo in Werken. in denen die begriffliche Welt textlich hineinfpielt. Hier zeigt fich Schünberg 
darin inkonfequent gegenüber feiner Forderung eines einmaligen, wefentiichen Kontaks mit dem 
Gedicht. Impro.lfioniftifch ift auch Schön bergs Klangmyftizismus. Da liegt heute fein wefen!lichftes 
mufikalifches Materialintereffe. während die Linien allmählich zu geiftigen Symbolen -: abftrakr 
werden, ohne die früher fo üppige Mufikfreudigkeit der Kammerfymphonie. Aber feine 
vielfach gebrochenen inftrumentalen Klangeffekte. die fo Uberaus raffiniert, gewiffermaßen fo wie 
eine Steigerung über die heutige technifehe Zivllifation noch hinaus, wirken, ja, die zeigen noch 
Freude am Stoff und find noch nicht von der nurgeiftig - abftrakten Nachbarftrömung in 
Schönberg aufgefogen worden. 

Und noch etwas: bei Schünberg haben wir im Hinblick auf das objektiv abfolute Gebilde, 
welches ein Kunft\\'erk imme,hin fein muß, fo häufig den Eindruck einer Indiskretion des Schöpfers. 
Das knmmt du,,:h die feelifche Überfteigerung, bedingt durch dIe Forderung der eigenperfönlichen 
Schüpfecunfchaullng, wodurch die Perfpektive vom Normalen ins Maßlofe verzerrt wird. Das dritte 
Klavierftück aus ap. 11 ift 7. B. Ausdruck einer Extafe, die mit der "ollen Rilckfichtslofigkeit 
und Unzurechnungsfähigkeit des fubjektiv erhöhten Zuf:ands auf. den Zuhörer loshämmert, ihn 
unvorbereitet trifft und -- vor den Korf ftüßt. Mittel zur Aufnahme ift daher aucll hier nur eine 
kongruente, gefteigerte Einftellung. Schön :ergs fpätere Werke find vom erften bis zum letzten 
Ton Konfeffion, Bekenntnis. So wird einc artiftifche Wertung ihm nicht gerecht. Der Genuß 
entftcht aus der Auseinander[etzung mit eiern Sc1löpfer, aus dem Verftändnis feiner Größe. Von 
außen als Feinfchmecker zu Schünbcrg kommen ift finnios; feine Formung, fein Melos find 

, Ausdrucksmittel. Nur innerer Kontakt erfchliel\t feine Welt .. -
Schlinbergs Anfänge zeigen ihn weltoffen. Eine Mufikernatur, ungewöhnlich nppig wuchernd, 

nachwagnerifch. wie fchwerer Sammt. So auch in femen erften Liedern. Bisweilen fchon lehr: 
intenfiv, manchmal überrafchend verieillcrt, im Wefentlichen aber blilhende Mufik. "Erwartung" 
aus op. 2 enthält bedeutungsvolle Klangahnllngen, "Warnung" (op. 3) hat. fehon die aktiven 
Kontrafte des I'päteren Schünberg; überall in den frUhen Liedern aber gefteigerte Inbrunft, Wärme 
und fchöpferifche Potenz. Eine Sonderftellung nimmt das .Hochzeitslied" mit feinem ftrophen
liedartigen BJU ein - die einzige Kompofition Schönbergs, der man das Attribut fehlicht geben 
kann. Ein mciflerh"fter Wurf - auch in kompofitionstechnifcher Hinficht - ift .Freihold" mit 
feinem pfychologiich fo treffep.den Schwerpunkt auf dem herben Sextakkord, der, konfequent 
ausgebaut, gewiffcrmaßen Jls akkordliches Motiv verwertet wird. Opus 6 ift fchon ganz wichtig. 
Die großen Inten'Jlk in "Traumleben" find diejenigen feiner kommenden Entwicklung und 
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bettätigen die Beobachtung, daß weite meipditche Spannungen (SprUnge) mit emotioneller Expanfion 
Hand in Hand gehen. .Alles" tendiert zur Differenzierung, den Letztheiten. ..Mädchenlied" hat 
formell ganz Ipäteren Typus in der Icharfen Kontraftprofilierung. • Verlaffen" ift ein wunderlchön
konzentriertes Lied, das fehon kein .Podium" mehr in lieh hat. Eine Fortwendung vom Strauß'fcben 
Liedtyp mit leiner Aufmachung - ein ethilcher Schritt. nGhafel" auf derleiben Linie, noch 
verhaltener. .Am Wegrand" und .. der Wanderer" lind Höhepunkte in Schönbergs Lyrik; bei 
voller innerer Beteiligung des Autors abfolut gelungene Lieder (man lehe die Behandlung des 
motorilchen Moments) - ohne die Problematik, die teuer erkaufte Größe der folgenden Entwicklung . 
• Lockung" iIt ItilHtilch richtig - voll der typifehen Schönberg-Linien, aber unglücklich verzerrt. -

Die fUnfzehn Georgelieder opus 15 - nach der Wendung, die Widerlpiegelung des heutigen 
ScH!lnberg im Liede. Die Gelangltimme Itreng ltililiert; bald deklamatorilch ruhig, bald fprunghaft 
bewegt. Immer vom Ausdruck her konzelfionslos geftaltet. Primitive Einfachheit der Schreibweife 
wird erzwungen und wirkt organiliert, als Einzelfall hier durchaus berechtigt, - aber krampfhaft, 
ungelund, unter Hochdruck. Stimmungsuntermalung, auf der anderen Seite Neugeltaltell Georgefcher 
Situationen, wobei die Außenwelt tonmalerifeh nirgends zu 'kurz kommt (eine MerkwUrdigkeit 
innerhalb d.er Ich!lpferifehen Einltellung des heutigen Schön berg), nervöleIte Feinhörigkeit, ja Sen" 

. libilitätskult bei expreflioniltifcher Gewaltlamkeit mit ihrem Pochen auf die Ichöpferifche Autonomie 
Itempeln die Georgelieder zum Sonderfall. technilch viel bewegungsmotivilche Filigranarbeit, 
Ausnutzung motorilcher. Keimmöglichkeiten. Das horizontale und akkordliehe Zulammenklang
Ichaffen nimmt ziemlich gleichen Raum ein. Überhaupt kann man den Ipäten Schön berg nicht 
nur allf lineares Empfinden feltlegen, dazu iIt lein Farbenempfinden zu wach.. Eine kompo[j
tionstechnilche Analyle der Georgelieder nach dem gewaltigen Vorbild von Kurths ,J}rundlagen 
des linearen Kontrapunkts" wäre lehr dienlich, erfordert aber eine Sonderarbeit. Ich möchte hier 
nur noch betonen: die Georgelieder lind geheiligt durch die immer wache Glut ihrer Ich<'pferilchen 
Viii on, die alles, alles: jeden Akkord, jede Phrale, jeden Ton durchletzt. 

Opere'tte 
Von Oscar Bie. 

Was iIt Operette und wie kam lie? Es gab drei Gattungen der Oper. Sie wurde durch
kO!Dponiert, oder wenn Iie buffa war, hatte lie italienilche Seccorezitative, oder [je hatte gelprochenen 
Dialog zwilchen den Nummern. Dies hatte die Opera comique und auch das deutsche Singlpiel. 
pnd die Uberletzten Buffoopern hatten auch Dialog !tatt der Rezitative. Die ganze Einteilung 
war mit der Zeit äußerlich geworden. Die Operette hatte in ihr gar keinen rechten Platz, und 
man war lieh auch garnicht klar, was lie eigeatlich bedeutet. Durchkomponiert war lie nie. 
Sie hatte immer Dialog. Aber ich muß jetzt Ich on lagen, daß lie niemals ein endgUltiges Wefen 
annahm, weil man Be durchaus in die eben gezeiChneten Rubriken unterzubringen lucllle. Sie 
,vegetierte als ein Ableger der komilehen Oper und des Singlpieis und konnte lieh niemals von 
ilieler Verwandtlchaft ganz befreien, obwohl in ihr Keime zu einer ganz neuen Gattung Iteckten. 
Es iIt dies allo die Folge der langweiligen SChematilierung, unter der die Opernproduktion froherer 
Zeiten litt. Heut könnte es gewiß ganz anders lein. 

Was wir 10 Operette nennen, kam aus der franzölilchen Komilehen Oper. Es iIt nicht die 
alte Buffooper, die an Späßen und Lultigkeiten reich war, lehon weil ihr Welen vielfach auf der 

. Paradoxie des Opernbetriebs- beruht. Sondern es ilt etw~" ganz anderes. Die Sentimentalität 
dieler Oper, die das Wort komiIch nur noch aus einem Mißverltändnis trägt, Ichlägt aus einer 
gewiilen Reaktion in den letzten Auberlchen Werken leidenlehaftlich in den Tanz um~ in Galoppaden 
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und Kancanaden, Uber die fich Wagner damals in Paris io aufregte. Der glatte Umichiag In der! 
Tanz, gewonnen aus der heißen Luft maßgebender öffentlicher Bälle, war der erlte Keim. Ein 
zweiter war die Gelegenheit zur Parodie, die Offenbach ergreift, der geniale Fortretzer der Gattung. 
Oflenbach beginnt mit der romantifehen Gefte der fUßen Chanfons. Es ift Salonwefen. Salonlu!t 
ift noch in den leichten fchmieglamen Tänzchen, die er gefchickt in feine Stücke einfüg!. Seine 
Walzererfindung ift nicht exzefliv. Sie hat die kleine feine Linie der kichernden Pikanterie des 
trockenen Humors von der Komifehen Oper her. Trinklieder und Soldatenlieder, alles was Marfch 
ift, luggeftive Kombination von Erotik und SOldateska, kommt aus derleiben Quelle. Aber bisweilen 
überkommt feine Menfchen ein Gewiflen des Blödlinns, das plötzlich ihre eigenlte Exiltenz, diefes 
','1öhnfinnige Kom5dielpielen, um irgend ein fchönes Stück darzultl)llen, grotesk aufbrechen läßt. 
File, file fingen fie, und bile, bile und patati, patata und bing, bing und ballIboum, fie haben 
vollkommen recht, fo ift das Leben und wird nie anders werden. Sie geben es der italienifehen 
Oper gehötlg, verminderte Septimen, entfetzliche Rouladen, furchtbare Dacapos und Sommer
wohnungen auf Fermaten, gewaltige Kompolitionen auf den Apfelmann, oder über das Loch im 
Rilcken eines Admirals, oder das Triumphgelchrei ilber den Degen, den Degen, den einlt mein 
Vater trug, - hier war die große Parodie in der Mufik erreicht, die bisweilen, aber riicht immer 
auch den Text Offen bachs beherrlcht: Mufterbeifpiele Orpheus und Blaubart, wogegen die Schöne 
Helena am Schluß einen RUckfall in die Wahrheit erleidet. Um zulammenzufaflen, welches lind 
die Operettentugenden Offen bachs? Anlehnung an den Tanz und Parodie des Gegenltückes, 
alfo im Grunde keine originalen Tugenden, fond ern lolche, die lieh von den SUnden der andern 
nähren. Seine Operette lebt von dem geiltreichen Griff, mit dem er die Komilche Oper kitzelt, 
lebt Jon der guten Laune, mit der er zugleich lpottet und phantafiert. Aber fUr die eigene Gattung, 
die einmal kommen könnte, lind das nur die Anfänge. 

Die zweite BlUtezeit der Operette ilt .die Wiener. Was da gefchah, ilt eher eine Rückbildung 
der Gattung, als eine Fortbewegung. Nehmen wir die Fledermaus. Ich lpreche nicht von der 
Erfindung, von der melodifchen und rhythmilchen Phantafie, die außerordentlich ift, londern eben 
von der Gattung, die lieh ganz auf dem Punkte der alten Komilchen Oper hält, mit na:Urlich~r 

oder plötzlicher Einmifchung von Tänzen, die den Takt nur liebenswÜrdiger machen, als er fonft 
!chon ift. An gewiflen Stellen wächft diefe Methode ins Großartige: das "Du und Du"-Enlemble 
des zweiten Aktes ilt eine geniale Erweiter~ng des alten Wiener Walzerfchemas, aus dem 
Bilrgerlichen in eine monumentale Freiheit. An andern Stellen juckt der parodiltilche Nerv: im 
Terzett des erlten Aktes fpringt lentimentale Stimmung plöt7.1ich in eiriePolka der Selbltverfpottung 
Über. Dies find Keime, dies find Horizonte. Aber es ilt noch nicht die Gattung. Gewiß, es ift 
anftrengend diele Gattung zu bilden, und es ilt bequemer, auf den Pfaden der auS Lyrik und 
Tanz gemilchten Landlchaft weiter zu lpazieren. So geht es den jetzigen Operettenkomponilten. 
Sie arbeiten, befler oder fehl echter, auf diefe Milchung lyrilcher _der tanzerifcher Initinkte. hin, 
und die SUßlichkeit oder Gewöhnlichkeit ihrer Mo\ive erweckt in ihnen, keine andere· Reue, 
als die Operette wieder in die Oper zurUckwandeln zu wollen. Dies ilt der feltlame Ehrgeiz 
ihrer Belten. Ich lage ihnen: lie kehren eine Kuuft um, noch ehe lie fich entwickelt hat. Sie 
befinden lieh in der grotesken Lage, daß die Regie ihrer Werke diele felbft Lügen ltraft. Der 
gute Regifleur der modernen Operette akrobatifiert leine Gattung. Er läßt leine Figuren, leine· 
Chöre in einem Stil lieh bewegen, der das groteSke Ornament des wirklichen Leben,; zeichnet 
und eine Traveftie der Gefte kultiviert, die den Realismus lächerlich macht. Im TanznachfpieI"' 
des Couplets, in der Arabeske des Enfembles, in jeder Aufiöfung des Gefanges in ltumme Kör
perrhythmik ift er. heut der wahre Operettendichter. Es gibt kaum noch wo anders eine lolche 
Divergenz zwilchen Regie und Stück, ka'Jm noch wo anders ift der Autor heut fo angewiefen 
auf die Rettung durch den Regiffeur. Es ift Zeit, daß er fich auf fich felblt befinnt.· 

Was ift nun Operette? Willen wir es felbft? Es ilt eine Gattung, die ausrutlcht, oder die 
fchielt, oder fonft etwas. Aber ich möchte gern, daß es endlich etwas felbltändiges lei. Was 
ich da rate, ift fehr undankbar. Man verdient damit keine Millionen, aber es könnte lein, daß 
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man eine neue Kunft fchafft. Vielleicht fchafft [je ein Anderer, der den Mut und das Genie hat. 
Ich kann nicht mehr tun, als den Weg angeben. Denn jetzt weiß ich: Operette beginnt an 
folchen Stellen, bei Offenbach, bei johann Strauß, wü man fo weit irt, jede Realität zu leugnen, 
jeder Unmittelbarkeit fich zu fchämen und einen tragikomifehen Stil zu bekennen, der Uber den 
Ernft und auch Ober den Spaß hinaus eine Wel:anfchauung der Dinge aulftellt, in der fie ihre 
eigene Exiftenz vorausfetzen, ihre Gefühle und ihre Beziehungen, und von da anfangen, fie 
rückwärts lächelnd neu zu geftalten. Man denke an die Malerei und Graphik, von Beardsley 
bis Klee, von Somofi bis Ernft Ster,", und man verfteht miCh. Auf einmal jetzt find wir frei von 
der Darftellung der GefUhle und ,Beziehungen in ihrer wirklichen Kaufalität, wir lleben die Liebe, 
die Eiferfucht, die Ehre, das Schickfal aus ihren irdifchen Verftrickungen heraus und freuen uns 
ihrer rein äIthetifchen Erfcheinung, die wir beliebig verlängern und verkürzen, überlreiben und 
zerblafen, monologifieren und kontrapunktieren können. Jetzt kommt der Rhythm!!s zu feinem 
Rechte. Wie ärmlich war das Material bisher in dem bischen Tanz und Couplet. Welchen 
Schritt, welche Zuckung, weIche Nervofitiit kann der Rhythmus haben, wenn wir ihn wirkltch 
einmal ausbohren bis auf feine. letzten Möglichkeiten. Wer macht das heut, wer wagt es? Wer 
wagt die Melodie felbftändig zu machen, daß fie nicht bloß ein traurig oder luftig Liedlein fingt 
und immerfort in der Angft befangen ift, die Empfinduug wahrhaftig abzutaften. Operette, hier 
habt ihr freies Feld. Man verlangt keine Nachahmungen. Wir find ja längft Uber diefes Stadium 
hinweg. Wir find ja in einem lachenden jenfeits. Wir blicken auf die Erde zurilck, wie fie fich 
quält und krampft, GefUhle zu fUhlen, Gefühltes auszuwinden. Nun laßt einmal diefe ganze 
Gefchichte. Steht einen Augenblick HilI. Dreht die Schraube im Kopf zurllck und lacht Euch 
und fprecht Euch und fingt Euch aus, mit Melodien, die fo lange in Euch gefchlummert haben, 
die aber viel wahrer find, als die wahren, etwas ganz langes fehnlüchtiges, wenn ihr niefen 
müßt. und etwas ganz geniertes, wenn Euch die Tränen kommen, ja, ja, patati, patato, Triller, 
Koloratur, es ift ja gar nicht 10 fchlimm, die letzte ägyptifche Zigarette, Violett des Perlerteppichs, 
Kleider bis zum Knie, aber nur wenn die Beine es erlauben, übermäßige Quinten und kleine 
Terzen, was find Akkorde, alle Akkorde find nur große oder kleine Terzen, plum, plim, Itampft 
und wackelt der. Rhythmus, ralalali, plätfchert die Harmonie herauf, aidadi, fteig! die Melodie, 
fteigt und fällt, fehreit und lacht, fich felbft zu Liebe, zu Liebe den beiden Menfchen da, auf dem 
weftöftlichen Divan, die das betrunkene ]ammerlied der Welt fingen, Iingen, fingen, tanzen, tanzen, 
tanzen, und der Chor brummelt dazu, indem er den Kopf zwifchen die Beine fteckt, und die 
Könige verbeugen fich vor den Arbeitern, die ihnen die Nafe Ichwarz machen, und alle' Leute 
rufen: ich bin die einzige Partei, die das Belte will, wefte bill, bile welt, bile, bile, balaboum. 
Wer hat Recht? Recht hat, wer es komponieren kann. Oper, habe ich gefagt, ift Uniinn. 
Wollte [je vom Wort befreien. Buffooper, habe ich gefagt, ift Paradoxie. Hetzt fehon das Wort 
auf den Ton. Operette, ich grUnde die Gattung, darf alles. Verfteckt nicht und hetzt nicht. 
Offenbart in Ton, in Wort, in Handlung, im Auftritt, im Enfemble ,die gewaltige Dämonie des 
Welträtlels (eben klingelt das Telephon), das monumentale Abracadabra unieres Erdenwandels 
(es wird mir gefagt, daß ciieler Artikel fehr eilig iff.). Der Artikel iIt eilig, eilig iIt die 0ilerette. 
Eilig muß [je aus den Zeichen des Alltags, aus Telephon und Schreiben, aas dem Tiktak der 
Schreibmafchine, und dem Patato der neuen Me.lodie ihren Stil gewinnen, fehneIl geiaßt, mit 
hurtiger Einbildung, unbefchwert von dem Gewicht aller Slu!.mgen, wie eine Feder fliegend 
durch Raum und Zeit diefer blöden Welt, und n'eu, immer neu, nie dagewden, verwegen, frech, 
exzentrilch und doch von folcher Liebenswilrdif5keit, daß man fagt, diefer Künftler hat mit den 

r zarten Fäden der Mufik im Klange der Blumen, im Raufche des Weines die ftechenden Dinge 
diefer Welt zu einem londerbaren Kranze gebunden. jetzt geht an die Arbeit. Jetzt wiffen wir, 
was Operette ift. Schon ift der Name zu dumm dafUr. Aber wir wilfen, was wir meinen. Ich 

.1 habe den Kopf Ichweifen laffen. Es hat mich garnicht angeftrengt, denn ich habe nur ein wenig 
. I in meine wahre Situation geblickt. Ein kleinf!r Ruck und Ihr könnt es auch. Muliziert es. Ich 
! werde Euch Beifall klatfchen, Freunde. 
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Von der Mufikkritik 
Von Dr. Oskar Guttmann. 

I. .... einen Lehrer, der ihm das nicht wenige LerDbarc seiner 
Ich gt<lubc, daß es vc.rl:clHt ist, wenn ein sch;tffcndcr ,:~, ~Ku[]$t b~ibracl1te. Ocr Kritih,:cr könnte nun zunächst für 

KU!lsticr sagt, daß cr auf Kritiken nichts gibt. Die" .' den Komponisten ein idealer Lehrer sein, der die wcacstc, 
Jv1n~jl\er ~:lgcll das be'; 'ndcrs gCffl. weil sit einem Be- allerletzte Distanz mitbringt, welche die Künstler selbsf 
urteiler zunächst schon die genügende technische Vor~ so selten ihren Werken gegenüber einnehmen können. 
bildung, \vclchc für die'sc Kunst nötiger 1St als für jede Die starken und die guten Seiten einer Komposit,ion 
ilndere, nicht zutrtlucn. Oft mit Recht. Ocr Zustand der lassen sich oft in einem Satz abtun. Es sind vor allem 
~\\usili:kritik in DClttsl:bl,lIld ist j,1mt11ervoll. D;JS 
ist öffentliches Geheimnis. Dentl \Ver kritisiert im <ll!
~emein(,!l bei UlI:-;? Der Dillett;mt. nicllt der l\1usiker, 
;li~ht' der Künstler. Enhvcder ~iml es Leute, die die 
Musik liebetI, die musik<l1isch sind, di~ eindrucksfilhig, 
offenen Ohres utld offenen Ilcrzens einem Werk (,l1t

gegenl\Ommen, denen ;:Iber die theoretische lind pr<lldischc 
Durchbildung fchlt. ohne welche an ein musikali3ches 
KUllstwerk nicht heranzuko'mmcn ist. - Eine zweii.e 
Gattung sind die Musikhistoriker, behaftet mit dem Dr. 
Titel. Sie haben schrecklich ,viel Wissen, sie haben die 
Meinur% grob gesagt, d:1ß die Musik eigentlich hei Bach 
aufhört,- daß alles seither nur farbiger Abglanz ist einer 
Zeit, die Slt, nicht aber wir, kennen. Und ihre Sendung. 
ist zu l\iinde:., zu vergleichen. hinzuweisen, immer n.1ch 
rückwärts, immer ni'lch hinten, immer historisch, historisch, 
historisC'h. Was soll der schaffende Klinstlcr mit ihnen? 
Seide wissen miteinander l1icl1ts anzufangen und lächeln 
tiber sich. - Zu dieser Iiauptgruppe 'kommt nun der 
niellt kleine Rest der and~ren. Und dieser Rest sei 
Schweigen. -

11. 
Die Aufgabe des Mu.sikkritih:ers ist groß und ist 

schön. - Jeder schaffende Musiker hatte wohl einmal 

die Schw~chcn aufzuzeigen, sachlich darzulegen. Zunächst; 
lind wenn das selbst mit Fachausdrücken geschieht, 
schadel es g:Jrnichts. Denn es bleibt nötig, heute erst 
von dem allgemeinen Gerede um die Sache weg soweit 
wenigstens zu kommen. Der Fachausdrücke wird man 
sich bei entwickelterer Kritik schon entledigen. - Dazu 
ist für den Kritiker (L.~ bereits erwähnte' umfassende 
theoretische und pra ktisch eDurchbildung eines Musikers 
nötig, von der Pike herauf mit allen den unsäglichen 
l\'1ühen, die gerade die Musik mitbringt ihres rein 
mech:.lllischen wegen. Ist dieses erreicht, dann ist zu 
versuchen, die zu beurteilenden Werke der Zeitgenossen 
zu bewerten, einzureihen, historisch anzuschc:I, das 
Bleibende und das, W&S vergehen wird. Doch dazu muß 
man die gescllichtlichen Entwicklungen ilbersehen, VOll 

der Pike auf die Weike der V()(zeit studieren; denn 
nur so schärft sich der Blick für das Bleibende. nur so 
für die Ileuen Werte: nur so kann der Kritiker 
seiner Zeit geben, was Ihr zukommt. Denn das! ; 
bleibt die Hauptsache: das Erkennen dez Neuen, des ' 
Zukunftskräftigen. ,D~r historisch geschulte Geist muß 
die Unlust, sich in ein Werk einzufühlen, das radikIll 
Neues hrlngt, das neue 'Werte schafft und in dIe Zukunft 
weist, überwinden. Es sollte ja eine Lust für den 
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Kritiker sein, dem Neuen den Weg zu bahnen. Also 
die Synthese des Musikers mit dem Historiker k 1J n n -
eine Begabung vorausgesetzt -- einen guten' Kritik\~r 
erg~bcn. Jeder Kritiker sollte einmal eil! Lied, eine 
Oper komponiert, jeder sollte einmal die .. FlcdermaLls" 
geleifet haben, jeder sollte Gesangstudien getrieben 
haben und eine Anzahl Jnstrumente - nicht bloß das 
unmögliche Klavier - beherrschen, jeder sollte unter
getaucht sein, jahrelang, in die Buntheit des praktischeIl 
·Theater- und Musiklebens. Dann w~rd der schaffende 
Musiker den Musikkritiker achten, nicht aber oft achsel
zuckend über ihn hinweggehen, weil cr sieht, daß cin 
Ver~tandniS beider Teile eben ~icht möglich ist. -

IlI. 
Der Kritiker muß sich bewußt bleiben, daß er fur 

dicLebenden da ist, denn"Musik und Musiker unserer 
Zeit gehen ~ms am" meisten an. So gewiß mir Cezanne 
oder Georg Kaiser mehr von mir c:agen als eine alte 
Madonna oder der König Lear - ohne daß sie größer 
zu sein brauchen als diese - so gewiß sagt mir ein 
Pfitznersches Werk mehr als ein Beethovensches. Wer 
mir meine Empfindungen zu gestalten versucht, steht 

I mir näher. Es ist gegen das ewige Betonen der Klassiker, 
das eine so üble Gewohnheit der Musikkritik ist, zu 
protestieren. Jedcr weiß von ihne 1, d~ß sie etwas 
konnten": aber keiner von ihnen steht so hc.ch, daß nicht 
auch das Vergängliche an ihm aufzuzeigc..l wäre. Es 
gilt, Nculand zu entdecken. Diescs ewige Wiederkjuen 
in vergleichenden Hinweisen ist entsetzlich und zeugt 
von der beschränkten Erfindungsgabe der "vernichtenden" 
Kriti"k, die abgründig zu sein scheint. -

IV. 
. Eine Begabung vorausgesetzt. -- Natiulich. Das 

Letzte, . was einen Kritiker zum "Kritiker- macht, läßt 
sich nicht lernen. Das geistige Band, welches mit dem 
persönlichsten Gewebe alle die gelernten und erlernbaren 
mechanischen Teile verbindet und in Bewegung setzt, 
das Letzte,. was die Kritik selbst wieder" Zu einem Kunst
werk macht, ist nicht erlernbar. - Um ein Kunstwerk 
zu begreifen und die Persönlichkeit des schaffenden 
Musikers, der es hervorgebracht hat, zu erfassen, muß 
man selbst ein "Kunstwerk hervorbringen können, muß 
man selbst ein Künstler sein. D~e Kritik als Kunst wie 
sie Wilde und Kerr lehrten; ist auch hier selbstverständlich 
das Letzte, das Erstrebenswerte. 

V. 
E. Th. Amadcl1s Hoffmann versuchte musikalische 

Stimmungen bestimmter Werke in Worte cinzufnngcn. 
Freilich, cr ist ein Dichter, mehr Dichter als Kritiker. 
Ihm ist nicht nachzLi.folg\.!n. - Schumann und Berlioz 
sind wieder viel zu sehr in der Musik, nicht in der Kritik, 
schöpferisch, als' daß sie ihren Kritiken be w'u ß t einc 
künstlerische Prägung geben, wenn auch SChtlm,1nil oft 
utlctH.llich dichterisch: schön schreibt, unvc"rgcßbar mit 
seincm Florestan und Eusebills. Sie sind KomponiSten, 
die nebenbei über .1V~usik schrieben. Auch ihnen ist 
nü:ht nachzufolgen. "~ E~; bleibt nichts übrig, als bei ~er I 
Ll!.:~L1r. KJ:itik..zu borgl·n. Eine intime Beschäftigung I 
mit der Literatur, ihrer Entwicklung und illrer Beurteilung" 
ist uberhal.ij)t für Musiker, besonders für Musikkritil.:cr 
unerJilßlich.'·Es gibt so selten Musiker, die Icscn, die 
zu lesen verstehcn. Musiker sind ein sehr beschränkter 
Stand, sie kennen nur Musik, Sl~ füllt sie nus, sie erful1t 
sie meist so, daß die ganze andere Welt überhaupt nicht 
recht existiert. Das Beispiel ßiUckners ist zu bekannt, 
aber fast alle sind so. Und "gebi!dete Musiker~ sind 
lJeute noch eine angestaunte - und oft eine von den 
anderen belächelte - Ausnahme. Eine gewisse Liebe 
für bestimmte Dichtungen oder Schulen, besonders hir 
die deutsche RC>mantik, ist oft vorhanden. Abcr Ver
ständnis für literarische Form und Ausdrucksweise ist 
selten. Und gerade das ist für die Form der Musikkritik 
notwendig. Diejenige Kritik wird die b\.!ste sein, welchc-: 
unterWahrung der tedmischeIl und historischen Würdigung' 
ein Werk oder eine Persönlichkeit in ihrem Werk so vor 
ups aufbaut, daß wir es erklingen zu hören glauben: 
klingend durch Worte yerlebendigen, durch Wortl! 
musikalische Wertc nahebringen und musikalische 
Stimmungen erzeugen, dies. das Ziel jeder guten Musik-.' 
kritik. - .. .. 

VI. 
Der Kritiker soll sich freilich davor hüten, cin musi

kalisches Kunstwerk Zl.l erklären, damit es die anderen 
"verstehen". Ein Kunstwerk kann man nicht erklären 
und Musik kann man nicht • vcrste.hen~. "WCL.di_~.fu.!~~t 
liebt, versteht sie schon. Der französische Grenadier, 
der bei-"d~~' d~~~hb~~chenden C dur des Schlußsatzes 
der ~Fünfte.n": "vive l'empereurN ausrief, hat diese 
Musik besser "verstanden", als alle Gcbiideten, mit dem 
führer in de.r l-Iand. - Der Hörer braucht Lic~e - der \ 
Kritiker Liebe i!nd Geschmack, so wird dC7 beste ", 
Trank gebraut. 

VERBAND DER . KONZERTIERENDEN KÜNSTLER DEUTSCHLANDS E. V. 
GelneIDDWzlg .. ., Konzertabfenung= Berlln W 57. BlulDeIllhals.ttaße 17 
Te18J1boo; Amt. NOLLENDORF 388S • . 'l.'clr';::.r:unm·Adr(1sso: PODICMKl-:NST 
Eagl'<dMlltiverm5tUung, lrranaementl von Konzerten, Vortrag_- und KunaUanzabenden für a"riin und alle Ortlt des In- :lnd Auslandes. 
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Wimtige neue Mufikalien, Bümer und Aqffätze 
über Mufik, 

mitgeteilt von 
?rofC~50r )r. Wjlhclm Altmann, Bcrlin-Friedenau, Sponholzstr. 53-54. 

Diese Zusamtllcnstc~lung, die möglichst in jedem lieft dieser Zeitschrift erf~lgen wird, will auch noch UD

gcdrucl\tc größere Werke, vor allem Symr.honicn, symphonische Dichtungen. Konzerte, Kammermusikwerke, Opern, 
Chorwerke mit Orchester cinbeiehen, um n<1mentlich Dirigenten darauf aufmerksam zu machen. Diejenigen Tonsetzer, 
die derartige Werke (jedoch nim ~tw;t Klavierstücke, Lieder, M!inncrchörcl fertig haben, werden gebeten, mich davon 
in Kenntnis Zll setzen. doch b halte ich mir die Entscheidung über die Aufnahme vor. Diese kann auch bei gedruckten 
Werken weder durch ein [nse at noch durch Einsendung der betreffenden Musikstücke oder Bücher erzwungen werden. 
Rücksendung etwaiger Einsc dnngcn wird grundsätzlich abgelehnt. 

Die Hinzuhigllng dc Verlags wird Bestellungen erleichtern. Zu den angegebenen .Preisen !\Ommt immer 
noch der sogcn. Tcuerungs::1fsclllag scitens des Verlegers und auch des Sortimenters hinzu; er schwankt bekanntlich, 
meist aber betr~ig! cr 100", + 10%. . 

I. Inftrumentalmufik 
a) Ormelter (ohne Soloinltr.) 

Andreae, Volkmar: Srrr9honie (C) erscheint im Herbst 
bei Hug & Co, Lpz 

Berg, Alban [Wieni: 0'. 6 Drei Orchesterstücke (Prä
ludium, Reigen, Masch) noch ungedruekt 

b) I:'ammermuiik 
Berg, Alban [Wieni: op. 3 Streichquartett noch un

gedruckt 
. -: op. 5 Vier StU:ke f. Klarin. u. Klav. noch u n

gedruckt' 
Brahms, Joh.: op.10 Trio (Es) f. 2 Klav. be.rb. (Max 

Laurischkus). rart. Simrock 8 M. 
CorelIi, Arcangeh : Tema con Var. "Folia" [Senate 

op.5, 12] f. Via I u, Pite (paul Klengei) Simrock3M. 
Gavini •• , Piem: Sonate (g) f. Vio!. u, Ptte (Paul 

Klengel) Sinrock 2,50'M. 
Geminianf, fra,cescü: Sonate (c) f. Viol. u. Plte (paul 

Klengel) S'mrock 3 M. 
Loeatelli, Piero: op.6 Nr 9 Sonate (h) f. Viol. u. Pfte 

(Paul KI e "ge I) Simrock 3 M. 
Selden·a.th, Gisela [Berlin]: op. 35 Quintett I. Klav., 

2 V., Br. u. Ve. noch ungedruckt [UrauffUhrung 
11. 4. Beflin] 

-: op. 42 Quartettino fugato I. 2 V, Br. u. Vc noch 
uogedruckt 

WII" .• ', '.'rthur: op. 23 Sonaten f. 2 Viol., Nr I (DI 
2 (B . 'Madrigal-V" B.-Wilmersdorf je 6 M. 

Zilcher. ;:."".on: op. 16 Sonate (0) f. V. u. Plte. 
Breitkopl &- H. 4 M. 

cl Sonftige Injtrumentalwerke 
Bach, J. S.: Kla'l1ierwerke unter Mitwirkung von Egon 

Petri und Bruno Mugellini I)rsg. v. Ferruccio 
B u. 0 n i. Breitkopl & H. Bd 6 Französ. Suiten 
5 M., Bd 9 Partita I-34M. I 

-: Drei Konzerte f. Viol. Mit Plte' bearb. (lssay 
Barm as) Nr I (al. Alert & Co, Berlin 4 M. 

!}artok, Bela: Quatre Neoies p. piano. Rozsavölgyi, 

Budapest 3 M. 
Börner, Kurt: op. 14 Ballade (cis) f. Plte. Hansa-Verl., 

B.-Wilmersdorf 3 M. 
Busoni, Ferruccio: Concertino f. Klarin. (B). Mit Plte 

(0. Taubmann). Breitkopf & H. 3 M. 
Emborg, J. L.: op. 32 26 Choralvorspiele f. Org. 

Hansen, Lpz 9 M. 
Friedman, Ignaz: op. 82 Nr I Son>!ina (C) f. Pile. 

Univers.-Edit. 3 M. 
Hauer,losel: op. 17 Phantasie (in .'tonaler Noten

schrift) f. KI.v. Selbstverl. Wien VIII, Joseph
städterstr. 74 1,,50 M . 

Laitb., Las.lo: Sonate u. Stucke f. Klav. Harmonia
Verlag, Budapest 

Siebert, Eduard: Technische Studien f, vorgeschrittene 
Violinisten. Alert & Co, Berlin 5 M. • 

Willner, Arthur: op: 25 Tanzweisen. Klavierwerk 
Bd I. Madrigal-V., B.-Wilmersdorf 12 M. 

Zuschneid, Karl: Ausgewählte Vortragsstücke f. den 
Klavierunterricht auf der höheren Mittelstufe. Mit 
genauerBezeichnung u. instrukt.Erläuterung. Vieweg, 
B.-Lichterlelde Bd 15M., Bd 2 7,50 M. 

11. Gefangsmufik 
a) Opern 

Mauke, Wilhelm: op. 73 Das Fest des Lebens. Oper. 
Klav.-A. Univers.-Edit. 20 M. 

Wendland, Waldemar: Sukov. Tragische Oper, Text 
von Olga WohlbrUck. In Vorbereitung beim Figaro
Verlag, Berlin. Urauffübrung im Sept. in Basel. 

b) Son!tige Gelangsmujik 
Berg, Alban [Wien): ope 4 FUnl Lieder f. I Singst. mit 

Orchester nach An.icht.kartentexten von Peter 
Altenberg noch ungedruckt 

Lewy, Leo: op. 6 5 Gedichte von Max Dauthendey 
je I,sO M.; op, 8 Drei VOlkslieder v. H. Löns 4 M.; 
op. 12 Fünf Lieder je 1,50 M.; op. 14 Zwei Lieder 

'a. d. Knaben Wunderhorn 4 M. Madrigal-Verlag, 
6.-Wilmers~, 



Moser, Hans Joachim: op. 5 Vier Lieder. Hansa-V., 
B.-Wilmersd. Nr 1 u.3 je" 1 M., Nr 2 u. 4 je 1,50 M. 

Schoeck.. Ollhmar: Trommelschläge. F. gem. Chor u. 
gr. O;ch. Klav.-A. Breitkopl"Ö< H. 2,50 M. 

Selden.6oth, Ciisela [Berlin}: op.44 Vom mönchischem 
Leben. Ein Cyklus von G~sängen aus R. M. Rilkes 
Stundenbuch I. Bariton, Chor, Orch. u. Org. noch 
ungedruckt -

Simon, James: op. 25 Sieben Lieder. Madrigal-V., 

. B.-WilDI",sd. je 1,50 M. 

BI. B ü <h e r 
und Zeitt<hriyten-)lmtyät;e 
(alphabetisch sowohl nach. Sticl}worten wie nach den 
Verfassern geordnet. Bel ZCltschnftcn-Aufsätzcn. Ist 
immer mit Nr die d~s laufenden Jal1rgangs gememt). 

Abendländische Musik, Die, im Mannesalter. Von 
josel Hauer - in: Musikblätter des Anbruch '9 

Anton, Karl - s.-rhoma 
Auswendigspielen. Vom formalbildentlen Wert des 

Auswendigspielens. Von Rud. Hartmann - in: 

Neue Musik-Ztg 16 
Bach, Joh Chrisloph Friedr. - s. Breilkopf 
Baumgartner, Wilhelm. Zu seinem 100. Geburtstag -

in: Neue Musik-Ztg 16 
Beck, joachim - s. Blech 
Benda, Musikerfamilie - s. Breitkopf 
Blech, Leo, als Dirigent. Von joachim Beck ~ in: 

Musikblätter des Anbruch 9 
Braun. Emil - s. Cremona 
Breill<opf. Beiträge zur Breitkopfschen Geschäfts

geschichte (Karl HeioT. Grau n, Joh. Hein!'. Rolle, 
Friedr. Wilh. Marpurg, joh. Albr. Pet. Schulz, 
joh. Priedr. Reichardt, Joh. Rud. Zumstecg, 
jOh. Christ. F. Bach, die Familie Benda, Ernst 
Wilh. Wolf). Von Herrn. v. Hase - in: ZeitBchr. 

f. Musikwiss. 8 
Carrl!re, PanI - s. Distonalität 
Chantavolne, J. - s. Chopin 
Chopiß. L'ltaliasnisme de C.hopin. Par J. Chan ta

voine' _ in: feuillets de pedagogie rnusicale 10 
Chorgesang: - s. Ktangschönheit; Schweiz 
Cords, Oust':\v: Zc.k\.ißft des deutschen Orchester

musikers - s. De'i:tsch 
Cremona. Die frage des Cremonesel Geigenlackes. 

Von EmH Brann - in: Schweizer. musikpädag. 

Blätter \0 
Deut.ch. Die Zukunft des deutschen Orches·crmusikers .. 

Von Gustav CordS - in: Deutsche Musiker-Ztg 21 

Deutscber Meister - s. Ope, 
Distonaliiät, Von Paul Carriere - in: Allg, Mus.-

Ztg 22 
(leileolnck - s. Cremona 
GeisUiches Volkslied, Unser. Geschichte u· Würdigung 

lieberal!er Lieder. Von Hermann Petrich. Bertels

mann 17 M. 
muck - s. Oper 
aörlitz, Die ällesten urkundlichen Nachrichten über 

das musikalische Leben in Görfitz 1375-1450 .. Von 
M. Goodolatsch ~ in: Zeitsehr. I. Mus,kw,ss. 8 

Oondclatsch. M ... s. Görlitz 
Graun. Karl Heinr.- s. Breitkopf 
Hartmann, Rudolf -. s. Auswendigspielen 
Hase. Humann v. - s. Breitkopf 
Hauer, Josel - s. A.endländische Musik: Klang-

farbe 
Hause~r.er, Siegm. v. - s. Wagner 
Haasmu5ik, Die Zukun\ der H. Von Eugen Schmitz

in: Musikblätter desAnbruch 9 
Jachimecki, Zdsislaw - 5. Polnische Musik 
Irrgarten. 'Aus dem 1 usikatischen 1. Von F. A. 

Köhler - in: Neue ~usik-Ztg 16 
Istei, Edgar - s. Oper 
Klanglarbe, über die. I"on josef Hauer op. 13. 

Selbstverl., Wien Vll!, Josepllstädterstr. 7-1 1 M. 
Ktangschönheit. Zur PHe;e der KL im ChorgeS;ln~. 

Von Mollv v. Kotztbue.- in: Der Chorleiter 10 
Köhler, F. Äthert: Mei:1 WL'"degang als Tondichter _. 

in: Neue Musik-Ztg 16 
_: - s. Irrgarten 
Kotzebue, Molly v. -- s KI.,gschöilheit 
Loe!e. Hermann - s. Sc h v: e z 
Mahler, Gustav. Eine Erkenrtris. Von Hans Ferd. 

Redlich. Carl, NUrnberg 3M. 
Marp.rg, Friedr. W,lh. - s. B;eitkopf 
Melodie. - s. Umwertö;:1g 
M~zart. Eine Bühnen-Neugestl1tllllg von Mozarts 

ldomeneus. Von Walter S cinkauler .- in: 
.\\ozarteums Mitteilungen 3 

Musik.~eschicbte, illustrierte, Emil N cu man n s. Voll
ständig neubearb. u. bis auf de Gegenwart fort
gefOhrt v. Eugen Schm itz. 4. ;~'lfl. Union, Stutt

gart geb. 52 M. 
Nenmann. Emil - s. MuSikgesch.chte 
Oper. Das B<.tch der Oper. Die d~utschen Meister 

von GI v..::k bis \Vagner. Von Eq:;ar 1stei. Max 

Hesse 13,50 M. 
Orcbestermusilker - s. Deutsch 
Pe:tricb. Herm:ann - s. Geistliches .,lo1kslied 
Pfeilier, Albert - s. Speyer 
Polnische Musik der Jetztzeit. Über die. Von 

Zdsislaw Jachimecki - in: Musikal K\!rier Nr 20 

Redlich, Hans Ferd. - s. Mahler 
... eichardt, Joh. friedr. - s. Breitkop[ 
Ritter, julie - s. Wagner 
RoUe, Joh. Heinr - s. Breitkopf 

Scheidemaatei, Karl - s· S~immbildung\ " 
Scbmit:r. EUC'lcn - 5. Hausmusik; Musikgflschlf-hte 

Schreok. \V';.,Uer 5. Umwertung 
Schult. Joh. Albr. P.t. - s. Breitkopf 
Schwt'i'Z. Vom Chorgesang in der Schweiz s~it 1914. 

Ein RUck- und Ausblick. Von Herman" Loele -

in: Der Chorleiter 10 
Sp<yer. Liedertafel-Cäcilienverein Speyer 1819-1919. 

Ein Rßckblick 'aul 100 Jahre Speyerer Musikleben. 
Von Albert Pfeilfer. Michelsen, Speyer 4 N. 

Steinkauler. \Valter - s. Mozart 
Stimmbi~duDt. Von Karl Scheidt!mantl!1. i. stark 

veränd. Auf!. Breitkopf & H. 4.50 M. 
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Thoma, Hans, der Maler als Musiker, Dichter und 
Mensch. Von Karl Anton. G. Braun, Karlsruhe 3 M. 

Umw~rtdng der Melodie. Von Walter Sch renk _ 
in: Musikblätter des Anbruch 9 

Volkslied. Gesellschaft zur Pflege des Volksliedes. 
Von .Brun~ Ziegler - in: Der Chorleiter 10 

W.gner, Richard. Briefe an Frau jUhe Ritter. Hrsg. 
von Siegm. v. Hausegger. F .. Bruckmann, 
München 8 M. 

-: - s. Oper 
Wolf, Ernst Wilh. - s. Breitkopf 
Ziegler: Bruna - s. Volkslied 
Zumst.eg, joh. Rud. - s. BreitiNlpf 

Aus dem Inhalt der bisher erfdtienenen Melos-Hefte: 
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BEII. ... \(IJ·;X: 1"llk:<indl" f+illl1~ J:+'J.!+tt'./jri,'f,.,~ 
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Das Tonküntflerfett des Allgemeinen 
Deuffchen Mufikvereins 

Weimarer Ergebnii!e 
Von Heinz Tie!!en. 

Die Jubiläumsfeier, das jünfzigjte TonkünjtlerfeYt des Allgemeinen Deutjchen Mujik· 
vereins war zugleidl eine Feuerprobe und ein Sieg. Eine Feuerprobe der Lebenskraft 
des Allgemeinen Dentlchen Mujikvereins, ein Sieg der jur.gen v.unjt. Mag immerhin 
die kompakte Majorität der Mitglieder im Prinzip konjervativ gejinnt jein: mag He in 
der WahThandlung gegen eine Kandidatur jtimmen aus ungereältfertigter Bejorgnis vor 
dem Uberhandnehmen der Fortjchrittlichkeit (?) - - in dem Augenblicke. da Kunjt 
jpricht, vergipt die Majorität doch jpontan ihre prinzipielle Gejinnung und läpt jich aus 
ihrer Sdlwerbeweglichkeit aufrutteln durch den zwingenden Eindruck einer künltlerijchen 
Potenz. Warum war Scherchens Streichquartett der jtärkjte Erfolg des ganzen FeItes? 
Warum fand Erdmanns Symphonie ebenfalls eine jo begeijterte Aufnahme? Entjcheidend 
ilt hier wie j(ets das keimkräftig Eigene, der Funke, der in ihnen lebt und auf den 
Hörer zwingend überjp,'ingf. Diele beiden geradezu demcnjtrativ wirkenden Erfolge 
Scherchens und Erdmanns haben etwas ungemein 3eruhigendes: jie widerlegen jene 
jkeptijchen Gegner der Tonkirnjtlerfejte, die in die!en Veranjtaltungen nur einen aus· 
jichtsreimen Markt für Mittelware jehen wollen. 

Nur in einem Falle liep jich die Majorität doch nom nicht überzeugen: bei den 
fünf Orme!terjtücken op. 16 von Arnold Schönberg gab es Entrüjtung und Begeijterung 
gemijmt. Doch aum das ijt bereits viel wert. Was aber ijt es. dem jich zu widerjet;en 
jtrebt, wer zu Pfiff und .liohngeläch:er greift? ]jt es. rein mulikalijm. die neue Ton, 
!prad:e, die beunruhigend und herausfordernd wirkt, oder ijt es. mehr im men!mlichen 
Sinne, der daraus jprechende Geijt? Ich gäbe etwas darum, wenn mir jemand plaujibel 
mamte, warum in aller Welt jo viele Leute dieje Kompojilionen übelnehmen. Ä.,lmliche 
Ausdrurnswelten jind in der Dichtkun\! jedem geläufig und jelbjt\·erjtändlich. Und ijt 
der Weg von Lijzts Mephijtopheles·Sat; über Straupens \Viderjacher. HZL"odes. Klytämnejtra 
wirklich nOm jo weit zu dieiem Schönberg? Zu dem Diabolifmen, jchneidend !charf 
Sarkajtilmen, Sdlrernhaften, Beängltige:1den. Beklemmenden. das da alles im erHen 
und vierten der Stürne jein Spiel treibt und Tonbilder verrjtraffjter Konzentration und 
atemraubender Eindringlimkeit bietet? Das Zweite der fünf Stücke Ht durmaus im 
alten Sinne .Ichön": reine wehmütig·romanti!che Lyrik von ieingejponnener Prägung in 
Liniengewebe, Harmonik, Farbe. Das dritte ilt eine impre!!ionijti!che Wa!1erflächen· 
Studie, ein in wedljelnder färbung jmwebender Akkord, ein jtarkes eigenartiges Gebilde. 
Das leBte Stück, ein leidenjchaftlich tief !chwingendes Bekenntnis. Ht vielleicht das 
innerlim gröllte. 

Nachdrücklichjt verdient es Dank, dap der Vor\!and des Allgemeinen Deutlchen 
M:lHkvereins ein neueres Werk Schönbergs zur Aufführung gebrach! hat. Ein über· 
ragendes Werk wie diejes auf jedem Tonkünjtlerfejte. es wär ein Ziel aufs Innig!te 
zu wünjdlen! 

Eduard Erdmann trat mit einer einlät;igen Symphonie auf den Hampipla!; und 
ging als ein Sieger hervor, auf denen geradezu hinreipendes Temperament uml tiefe 
jmöpferi!che Begabung wir unbedingt die gröpten Hoffnungen let;en dürfen. Seine 
hier nom unausgeglichene Tonjprame mijmt verjmiedene Einflü!!e. ijt aber gerade 
durdl dieje jtili!tijme Unvollkommenheit ein interellantes 13bergangswerk, marakteri!tijch 
für unjere Zeit, in c1er tonales und atonales Empfinden miteinander Itreiten und der 
ltidthaltigen nidlt mehr vereinjeitigenden Syntheje harren. Otto Belch ltcht da noch 



niCht 10 weit in den Problemen unlerer Zeit. Seine .phantaftifChe Quvertüre: E. T. A. 
Hoffmann" gehört ab Talentprobe ebenfalls zu den Haupt·Gewinnen der Feltkonzerte. 
Was diefer iChwerblütige Oftpreul3e empfindet und [dtreibt. i!t innerEm und ed!t. Viel
leid!t bedeutet für ihn die Aufführung in die!em Rahmen ein Stimulans !einer weiteren 
Entfaltung] - Die übrigen Ord!efterwerke lagten nid!ts Hervor!tedtendes oder welentlim 
Neues aus und !teIlten gewi!!ermapen eine im Ganzen durdtaus gediegene Grundlage 
mufikalifdten Hönnens vor: fo liermann Unger. de!fen .Ländlid!e Szenen" viele Züge 
rheinifdt mulizierfreudiger Liebenswürdigkeit aufwei!en; fo aud! Bruno Weigl, de!fe:l 
drei an fid! gefd!mackvolle Stimmungsbilder durd! mangelnde Gegenfädtlidtkeit in diefer 
Gruppierung ermüden. Das reinlidt empfundene. Vor!piel" \'on ~ermann Grabner 
unci der anfangs hübfdte. dann durd! allzu robufte Partieen getrübte .Totentanz" von 
Georg Hief[ig vervollftändigen die Reihe der Ord!efterwerke. 

Betrüblidt gering war hingegen die Ausbeute an Liedern. die in keinem Honzerte 
fehlten. fei's mit Ordtelterbegleitung, lei's mit H1avier. Idt kann hier einzig Alfred 
5d!a ttmann erwähnen, unter de!fen Liedern für Sopran und Klavier fidt Stücke von 
aparter, neue Wege fudtender Haltung und itarkem poetiid!em und menidtlidtem Gehalt 
befanden, wie die zarte Naturltimmung _Abend am See!teg" und vor allen das wahrhaft 
ergreifende .Nun die Blätter welk und braun", _. Nur ein einziges Klavierwerk wurde 
uns beldtert: eine Sonate a-moll Op. 46 von Joleph Haas. Für den Komponi!ten 
bedeutet c!iefes Werk nadt meiner Empfindung eine nicpt unwcler:tlidte Verlängerung 
leines tonipradtlidten Radius. Der Sdtwerpunkt und Wert de5 mit Meilterhand ge
[talteten Werkes liegt in leinen Mittelfä5en; am fdtwädtften ift das Finale, S<hade war 
es, daß man nidtt mehr Hlavierwerke hörte! Heute wird für Klavier Bedeutenderes 
und im Sinne der Entwicklung Widttigeres ge!dtaffen als für Gelang. 

Von den Werken. mit denen die Hammermulik vertreten war, nenne idt nur eins. 
habe es bereits zu Anfang genannt: das Streid!quartett Op. j von Hermann Sdterdten. 
Ein Werk von wahrer innerer Grö)3e. Hier ipridt! eine Perfönlichkeif, hier Iprid!t ein 
ganzer Menid!. Bedeutfam und weitgefpannt in der melodild!en Erfindung, grol3zügig 
zielbe\\'Upt und fd!arf profiliert im Rhythmus. Was den Ge!amtbau betrifft, 10 kann im 
perfönlid! nid!t mehr \'olle Wiederholungen ab 0\'0 hören und mitfühlen, iobald der 
innerlid! erlebte mulikaiiJ'che Prozcp einmal abgelaufen i!t, londern da verlangt es mim 
nad! zu!ammendrängenden Hrönungen. Hierin würde id! zu nachträglicher Ronzen
trieruhg raten. Da)3 tr 013d e m diefe .Längen" den Erfolg des Werkes nid!t beeinträd!tigen 
konnten. zeugt \'on der Eindringlid!keit und Spannkraft des Id!öpferifd!en Wurfes. 
Id! hoffe übrigens. da)3 Scherchen fein orcheitrale Kräfte atmendes Werk aud! für Streim
ord!e!ter inltr.,llnentieren wird. wk: Schön berg es mit feiner. Verklärten Nad!t" getan hat. 

Als Auftakt zu den vom A. D. JVI.-V. gebotenen Werken wurde den Mitgliedern durm 
das Weimarer Nationaltheater Paul Graeners heitere Oper: .Sd!irin und Gertraude
(Did!tung von Ernit Hardtl im Rahmen des Tonkün!tlerfe[tes dargebrad!L Eine klang
ich(jne Partitur mit viel wohliger. teil weile präd!tiger Melodik, dom ohne die ganze 
Befchwingtheii und groteske Homik, die der reizende Stoff birgt. 

~ 

Das Weimarer Tonkünltlerfeft war eine feuerprobe der Lebenskraft des Allgemeinen 
Deutid!en Muiikvereins und ein Sieg der jungen Kun!!. Daraus lollten mand!e 
Homponiiten jüngiter Rimtung. die !ich dem Vereir:~ !aepti!d! fernhalten. die praktild!e 
Konlequenz ziehen! Wer wollte der Leitung des Vereins nach die!em Feite den Vorwurl" 
der Riickftändigkeit mad!en? Wohl aber kann man umgekehrt beklagen, dap die Be
teiligung der neuen Generatien fehr zu wün[men übrig läpl: Ergänzende Auffrild!ung 
des Plenums durm Beitritt und .Einlendung _. Poiitive Zulammenarbeit aller wertvollen 
Hräfte ift das. worauf es ankommt! 
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Aus einer Denktmrift 
Von Frit Stiedry. 

Der Herausgeber des .Melos" hält Teile einer Denkfchrift, die vor drei Jahren dem General
intendanten der Berliner Kgl. Schaufpiele übergeben wurde, !Ur wert der Veröffentlichung. Das 
fcheint feine Sache und Verantwortung. Meine Sache ift es zu fagen, daß ich die .Grund
anfchauung jenes AuHatzes heute nicht vertreten werden . könnte. Ich glaube wohl an die 
AUheilfamkeit der Ekrtafe, doch nicht der dionyfi[chen Mufik, die, phyfiologifchen Zwängen unter
worfen, keineswegs .eraU und immer Wirkung üben muß. Ich glaube, im Gegenteile, heute 
und !Ur uns, an Notwendigkeit und Segen gewiffer Karteiung und hoffe, daß unerbittlicher Sturm 
der Ereigniffe gewiffe .Kunft"-Formen wurzelhaft verfchwinden IaHen wird, als da irt unferen 

. ganzen Opern- und Konzertbeaieb, unfer abfcheulichft verfahrenes lnftrumenlal- und Ur.terrichts
welen .... -'. Die Denkfchrift beftand aus einem theoretifchen und einem praktifchen Abfchnitt. 
Nur der erfte kommt im Folgenden ZUI1' Abdruck; verkürzt, mit einigen Zufätzen (z. B. über 
Apollinik, Beethoven, etc.), doch ohne Änderungen. Daß ich ihn nur im Hinblick auf den 
fachlichen zweiten Teil fehrieb, wird gebeten nicht zu vergeffen. Sonderlich im Gebiete der 
Mufik jft alle Thearie unnötig langweilig läppifch -- nur zu verteidigen, fofern fje Aufhellung 
des Bewußtfeins zu neuer Tat bezweckt. 

Berlin, Ende Mai 1917. 
Ew. Exzellenz 

haben die Kapellmeifter der Rgl. Oper durch ein Z1!kularfchreiben aufgefordert, fich mit 
Vor!chlägen zu. Geftaltung des nächftjährigen Spielplanes zu äußern. Darauf nehme ich Bezug, 
wenn ich mir im Folgenden geftatte, einige aus dem Rahmen des Alltäglichen fallende Gedanken 
zu Ew. Exzellenx Erwägung ehrerbietig zu unterbreiten. _ 

Was imlner die nächfte Zukunit bringe:. mag, der Feinhörige wird fich in der Wahrnehmung 
nicht heirren IaHen, daß das ungeheure F::tbnis dreier Kriegsjahre die deutfche Seele grundlegend 
verwandelt habe. Die Zukunft wird an diefem W"ndel nicht vorbeikommen. Er liegt weniger 
im Bewußtfein des Volkes, als in der Welt feiner Empfindungen uild Inftinkte. Hilfslos richtungslos 
erwartet erfehnt fordert man, wofUr. man weder Namen noch Begriff hat. Doch dies vage Verlangen 
befteht. Niemand kann es leugne,.' Ein Weg z~ leiner Befriedigung i!t die Kunft; die Dionyfik; 
die Mufik. -- In Zeiten chaotifchen Wirrfals, da Schickfal und Leid des Einzelnen vor der großen 
allgemeinen Not verlinkt, erweißt [ich die Wahrheit gewiffer Ideen Friedrich Nietzfches: Von der 
Erlölung durch den Schein; von der Kunft als dem einzigen metaphymchen Haien der Menfchheit; 
von der Flucht aus belaftetem Dafein ins Dionyfi[che ~fw ....... Diefe Gedanken, die angeregt 

. durch das Rätfel der griechifc~"n Tragödie in einer Synthefe des Griechentums gipfeln, für uns 
DeUlfche nutzbar zu machen, das heißt zu finnlicher Tat _ zu erhöhen, ift von Niemandem und 
nirgends verflIcht wardet!. Der Tat hätte vorauszugehen Klarheit über zu befchreitende Wege zu er
reichende Ziek Aliseinanderfetzung mit Männern, die einlt Verwandtes wollten odergroße Beifpiele 
gaben, wie LeHing, Schiller, Wagner neuerdings Mahler; Auseinanderfctzung mit beltimmten 
elhifchcn Grundb',grifien ulw.: Dann zeigte fich der (nicht allzu oft erkannte) Zufammen
hang zwifchen den Begriffen des Diony[ifchen und der Kultur; es zeigte fich, das gerade 
infolge diefes Zufammenhangs irgend eine Kultur ohne Fühlung mit den Mächten des Dionyfos 
nicht entftehen gckhweige beftehen könne (liehe den lehrreichen Ver[uch der Renaiffance); daß 
aber nun vielleicht eine Zeit nie geahnter feelifcher Möglichkeiten gekommen fei, eine Zeit wie 
gefch;,fien zur Brücke über zweitaufend Jahre tiefen Abgrund der Kulturlofigkeit; daß die Sehnfucht 
nach SelbftentäuBerung, durch grenzenlofes Unglilck wachgerufen, den natürlichen Boden jener 
.tragilchen Gdinnllng" bilde, auf dem aus der Wurzel d~r dionyfifch-mufikalikhen Veranlagung 
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des deutfchen Raffecharakters echte Kultur endlich fprießen und gedeihen könne; und lchließlich: 
der Verfuch dUrfe,' mUffe nunmehr gewagt werden. 

Diefer Weg leitete mich zu dem Gedanken, den, ich hiermit Ew, Exzellenz vorzule~en mir 
erlaube. -

Ich denke an ein mufikalifches Feftfpiel umfaffenden Charakters und feierlicher Art, an 
eine Vorführung der gefamtendeutfchen Mufil\; und zwar,da dies die Fähigkeit einer einielnen 
Körperkraft bei weitem Uberftiege, durch die vereinten Kräfte aller und derbcften deutfehen 
KUnft!er. . , 

Dies fjeht vielleicht verwegen aus, und man mag zunächft geneigt lein, den Vorkhlag als 
phantaltifche Mufikerimprovifation kurz abzunehmen. Ich bitte um weiteres Gehör. - Der Widerfinn 
einer buchftäblichen Befolgung liegt am Tage. Niemand kann ernftlich daran denken, die filnfiiundert 
oder mehr Bände der Bach'lchen, Mozart'fchen, Schubert'fchen etc. Monumentalausgaben aulzu
fUhren: Die Notwendigkeit der Einfchränkung ift evident. Wir fragen nach ihrem Charakter. 
Die Antwort heißt: es gibt nur einen Auslelemaßftab; das dionyfifche Element. AHo das wahrhafl 
Lebendige? Darf man fo gleich fetzen? ja und nein. Die gleiche dionyfi[che Wirkung hat 
zwei Wurzeln: das Mittel (oder die Form) und den Inhalt des mufikalifchen Ausdruckes, WilS 
einft eie Flöte des Pan, was vorgefJern Kanon und Fuge, geftern geHopfte Trompeten waren, 
heißt heute horizontale Mulik oder Akkohdkontrapunkt. Dies bedeutet von dem' frUhen Augenblicke 
an, als die Mufik, ihres tiberfinnlichen Wefens bewußt, fich ihrem Inhalte, nach nicht mehr 
wefentlich ändern konnte, nur mehr eine grandiole Steigerung der Mittel und Formen des Ausdruckes. 
Zeitgemäß und von einem Talent zu klingenden Anwendung gebracht, find diele Mittel, in ihrer 
und !Ur ihre Epoche, an fich von unleugbar ftarker dionymcher Wirkung. Sie unterliegen.,frcilich, 
die Maße ihres Vergangenfeins, als mehr auf dem Gebiete des Phyfiologifchen liegende Reizungen, 
unrettbarer Abfchwächung und Abftumpfung. ZurUck bleibt - - d~s Virluolentum, die Kater
geburt des Dionylos-Raulches, die vom Diebltahl vermeintlich erprobter Wirkung lebt. Sie ilt 
das Anti-Dionyfilche lchlechtweg. weil das Mechanilche (von einer die Regel beltätigenden 
Ausnahme lpäter). jeder Stufe der dionylilchen Technik entfprich teine lie nachäffende Virtuolität. 
I m Lebenswerke desfelben KUnltlers gibt es auf dionylilcher wie auf virtuoler Technik beruhende 
Stucke. Sie zu trennen, wird nicht immer ganz leicht lein. Denn es gilt, lich durch das Virfuole, 
das gerne den Mantel des Genialen umhängt, nicht blenden zu lallen. - Was noch ZU fagen ilt -
es wäre nicht wenig - gehört an anderen Ort, wo die Erlcheinung der Abltumpfung als 
Krilenzeichen, als Symptom des Verfalls, als 'Maß gewiller Kulturlchwankungen ein ebenlo 
vieldeutiges als auflchlußreiches Objekt der Unterfuchung bildete. 

Zweite Wur7el der dionylilchen Wirkung nannten wir den Inhalt des mulikalifchen AUSdrucks. 
Erörterung darüber rührte an tieflte Dinge. Es offenbaren lich myltilche Grundtatlachen, letzte Ver
ankerungen, Ahnungen der menlchlichen Seele. Die Vilionen der Heiligen aller Religionen, 
die Ekltalen der mazedonilchen Dionyfosfeiern, die Grundlehren der großen.Philolophen,die willende 
Trunkenheit des mulikalilch-lchöpferilchen Genius erweilen lieh als Äußerungen desfelben Strebens, 
derfelben Sehnfucht, ja derleIben Gewißheit. Die Verlockung ilt groß, dies Verhältnis der Dionylik 
zur Ideenlehre Platos, Erkenntnistheorie Kants, gewillen Gedankenreihen der Hegel'fchen Schule, 
dem "Willen" Schopenhauers eingehend zu unterfuchen. Dazu fehlt es ~n Raum, Zeit und Lult. 
Doch ergäbe fich im Anlchluß an diefe Zulammenhänge ein neuer Begriff der Kultur, als der 
Fähigkeit einer großen Menfchengemeinlchaft, getrieben vpn laltendern Rätlelbewußtlein, ekftatilche 
Erlebnilfe zu luclien und zu finden. Schließlich erlchiene das Welen der Apollinik in anderer, 
Beleuchtung, als wir durch Nietzlche gewohnt lind. Wir :machen unfere Verbeugung vor 
liener grundlegenden Unterlcheidung der dionylilchen und apollinilchcn Mächte. 
Doch anltelle leiner Gleichletzung Dionylik .- Welt des Raulehes, Apollinik - Traumwelt 
erkennen wir als Welen der Apollinik: Willen um das ekftatilche Erlebnis. Ruhe und Gelallen
heit im Diesfeits, da Flucht ins je'nfeits offen !teht. Apollinik ift dennoch ohne Dionyfik un-
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denkbar, nicht im Sinne der Bändigung, wie Nietziehe will, vielmehr als h ö chI t e s 
. 0 lei c hg e wie h t der Seele, die w i I I end geworden ift. 

Man begreift nun, daß das vorgelchlagene Ausleleprinzip äfthetifche Werte im hergebrachten 
Sinne keineswegs fehaffen will (wenn lieh hier auch einer der Wege zeigt, die von Philofophie 
über Ethik zur Äfthetik fOhren). Es gilt auch nicht apollinifche Mufik zur Geltung zu bringen. 
Sondern; Ob· erhabenfte Schöpfung unwiderItehlichen Geftaltungsdranges, ob bloß klingendes 
Erzeugnis gefchickter Begabung, in Frage kommt nur die .eine, erhöhende erlöfenae heilende 
dionylifche Wirkung. Vor ihr verfinken andere - gewohnte re - Maßftäbe. So wird die ge
forderte Auslele mit der Nähe zum Heute fich enger geltalten, mit der Entfernung weiter. Die 
Oeg~nwart und ihr Empfinden bedeutet alles. Mit ihm als verläß!ichftem Pfadweifer wage man 
ruhig den Gang durch das weite Labyrinth der Vergangenheiten. Doch gibt es Gefahren. Man 
hUte fieh vor allem Zyklifchen, Lexikographifehen, Hiftorifchen. Ähnlichkeit mit j~nen Mu!ik
wochen, Bach Mozar! Beethoven Brahms Straußfeften, gar mit gewj[[en Maifeftfpielen 
kompromittiert. Man hUte lieh vor dem Kathederunfug des Retten- und Entdecken
Wolle~s: was tot ift, bleibt es; was dClm Tode verfallen, noch kümmerliches Scheindafein friftet, 
dem helfen· weder narkotifche Mittel (Glanz der DarIteIlung), noch kllnftliche Lebensfclm1inke 
(,,'Bearbeitungen") zu natürlicher Gefundheit. Man hUk lieh endlich vor allem Götzendienft. 
Er herrfcht wie nirgends im Gebiete der transzendenten Kunft; mit lwang, Inquifition und Fehme. 
·Sein Dogma heißt Anbetung lakrolankter Namen. Du lollit vor jedem StUck Bachs auf die Knie 
fallen, Du follit in Verzückung geraten vor jedem Takt des göttlichen Mozart, Du lollft jede Note, 
jede Paufe Beethovens als unfehlbare Offenbarung eines heiligen Geiftes gläubig hinnehmen. 
Wann endlich wird diefe lächerliche, augen verdrehende Heuchelei, vor den Anderll, befonders 
aber v(!r lich leIber, ihr Ende finden? Wann endlich wird man, was in der Literatur bei Klopftock, 
Wieland etc. fogar einigen Werken Schillers längft fehon kein Wagnis, fo'ndern Selbftveiftändlichkeit 
geworden ift, im Gebiete der Mufik zu tun den Mut finden: der eigenen, unbeftechlichen 
Empfindung folgen; ja 'mehr: ihr durch Wort und Tat auch Ausdruck verleihen? - Desh~lb 
wollen wir klarftellen: Wohl ift Bach der Größte aller. Doch er hat zu viel produziert, als daß 
ein erheblicher Teil feiner Werke uns nicht als. in einer Technik vergangener Perioden erltarrt, 
leblos, leer erfchiene. Desgleichen ift mindefteris die Hälfte der Produktion des unbelchreiblichen 
genialen Mozart Erzeugnis eines viftuofen leithandwerks, einer fpielerilch-flüchtigep. Laune; 
für uns leicht gewogene Rokoko-Unterh3ltung (im Gegenfatz zu feiner. Hauptwerken, die der 
Gegenwart gemäßer, herzensnäher find als alle dbrige Mufik zufammen). Das Koloratur-Fugato 
Haendels fagt uns faft nichts, die Liedertafelei vieler Ora!or;umschöre Haydn'slangweilt. Trotz 
großen Refpektes. Und Beethoven? Hat von ihm wirklich alles, darunter fehr Berühmtes, die 
Probe des immerwieder-Mufizierens beltanden? - Keineswegs: Sein Höchftes und Bleibendes 
(vielleicht der Mulik Uberhaupt) lind die StreiChquartette, die Miffa so!emnis, die 111. V. VI. IX. 
~3ymphonie (und einzelne Sätze der übrigen), das Klaviertrio in D, die letzte Violinlonate in 0, 
die letzten Klavierlonaten und einiges (wenige) Andere (zumal aus den Konzerten) ..... An 
Beethoven wird unendlich klar, daß Mufik nie und nimmer Welt, "gefehen durch ein Temperament", 
bedeuten kann, londem einzig Welt fehlechthin. Deshalb hat die perfönlichHe Note feines 
Schallens am frUheHen an Suggeftionskraft verloren. Wir wollen freimUtig geitehen : Viele lein er 
Klavier- und Violinfonaten, Trios etc ..... manche feiner Symphoniefätze bedeuten uns herzlich 
wenig. Die Auseinanderfetzung des (kilnltlerifehen) Menfehenmit feiner Umwelt ift Sache der 
Poefie; der Dramas und der Lyrik; niemals der Mufik, Das bleibt wahr, auch wenn es fich um 
Beethoven handeft. Perfönliche Tragödien und Nöte des komponierenden Mufikers, feine Beichte, 
feine Kämpfe, fein "Ethos" intereliieren auf die Da u er nur. lofern es gelang, die Antagonismen 
der KUnftlerfeele in lolche des Makrokosmos zu fublimieren. Im anderen Falle müffen fie, lind 
feien fie noch 10 genial, noch fo heiß und tief empfunden, an Wirkung ichließlich verlieren, denn He 
find melodramatischer Art. - Dies, nebenbei bemerkt, der Grund, warum auch die Werke 
Ouftav Mahlers, rafcher, als man heute glaubt, trotz aller, ja gerade infolge ihrer Fauitik, fieh 
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abftumpfen werd~n und mUffen. - - - Und die Nachfolger Beethovens? Träger berühmter 
Namen? Von Spohr ift nichts übrig. Marfchner (trotz Pfitzners Vorliebe) fadenfcheinig Uber die 
Maßen. Lebt von Mendelfohn mehr als ein verfehwindender Bruchteil feiner Werke? Rächt 
lieh nichi auch an Schumann der fehrankenlose Subjektivismus? Befitzt er, als ganze KUnftler
perfönlichkeit, mit Ausnahme von acht oder zehn originellen Stucken, wahrhaft die Begabung, 
erdenbelarteten Menfchen die erfehnte Ahnung der Ewigkeit zu vermitteln? Und Lifzt (trotz der 
Vorliebe Richard Straußens)? Aufrichtigkeit, vor fich und der Welt tut hier not. Wann ift es an 
der Zeit wenn nicht jetzt, zu fondern, was uns als unzertrennliches Eigentum auf Leben und 
Tod angehört, was als unnützer Ballaft nur hindernde Befchwernis fchaflt? Die Summe des 
Verbleibenden wird nicht geting fein, doch lange nicht fo groß, wie Mancher erwarten mag. 
Man darf fich durch S€hreihäHe, die fehr lärmen und teils aus Heuchelei, teils von ldiofynkrafien 
befeHen, eingebildefen Verlu!ten nachweinen, werden nicht beirren laffen; man wird lieh ftets 
fagen mOffen, daß es nicht auf Extenfität fondern lntenfität ankomme, daß einzig tiefe Ver
wurzelung das Wefen echten Reichtumes ausmache und der Befitz eines Volkes an dionyfifchen 

. Schätzen ein zwar wandelbares doch immer eines feiner wertvollften Gii6er darfteIle. 
Das nach den erörterten Grundfätzen gewonnene' Verzei ch ni s der aufzufUhrenden Werke 

wird bei der Umfetzung in die Wahrnehmbarkeit nicht ganz unangetaftet bleiben. Art und Mög
lichkeit der Darf teilung, aHo die fogenannte Reproduktion, wird nicht unerhebliche Verfchiebung. 
fowohl Einfchränkungen als Erweiterungen, zur Folge haben. Bei einem Unternehmen, das ein 
ganzes Heer von reproduktiven Begabungen in den DienH eines Gedankens ha.monifch !teilen 
will, crheifcht die fich von felbH aufdrängende Frage nach dem Wefen diefer Begabung und 
ihrem Verhältniffe zum Produktiven kurze prinzipielle Antwort. -

Das Reproduktive in der Kunft lä~t vier Hauptgeftalten erkennen: erHens das Rein-Inftrumentale; 
zweitens das Dionyfifch-Inftrumentale; drittens den Schaufpieler; viertens den Sänger. Das Rein
lnftrumentale ift ein Subftanzielles; entweder eine technifche Fertigkeit oder ein Klangliches, 
mitunter beides, wobei es gleichviel bedeutet, ob man das lnftrument Klarinette, Trommel, Klavier 
oder - die rezitierende und fingende - Menfchen-Kehle nennt. Alles was unter diefer Form 
in die Wahrnehmung tritt, ift durchaus undionyfifch; beffer gefagt: der Klarinettift, Trommler, 
Rezitator, der Tenor funktionieren als reine Inftrumenten-Träger, find unkllnftlerifche Naturen, 
daher undionyfifch. Ihre Wirkung aber kann mitunter höchft elementar fein. fonderlich, jedoch 
nicht nur, auf primitive Menfchen; denn fie beruht auf dem primären Urgrunde aller Mufik, dem 
Rhythmus und Klang. - Finger greifen Taften, berühren Saiten, die menfchliche Kehle fingt; 
alle in der ihnen anatomifch parallelen Art. Es ift üblich, daß aus folcher Quelle fließende 
mit Verachtung zu !trafen, eine der früher gekennzeichneten entgegengefetzten Heuchelei. In 
Wahrheit laufcht der dirferen,jerlefte Mufiker mit Freude dem Klange einer fchönen Stimme oder 
den launenhaften Carriolen einer ,ieder Schwierigkeit fpottenden technifchen Volubilität. Dies 
kann foweit gehen, daß der unkUnftlerifche Befitzer jener Finger, jenes Handgelenkes, der Lippen, 
der Kehle fich der von den Teilen feines Körpers ausftrah'lenden Wirkung nicht zu entziehen 
vermag und, felbft vom Furor gepackt, mitunter den Eindruck eines von Dionyfos Erfaßten 
macht. Er erfährt an fich Urfaehe und Wirkung. Daraus folgt, daß ein Virtuofe nichts anderes 
fpielen fall, da er nichts anderes kann, als was lieh die Werkzeuge feiner Virtuolität nach ihrer 
Befchaffenheit zu ureigenftem Gebrauche fchufen. Nur fo erklären lich die ungeheueren Erfolge 
gewiffer Virtuofen der Vergangenheit: Paganinis: des Virtuofen Lifzt. Es ergibt lich der eigei",c :e 
Begriff: dionyfifche Virtuofität. Sie unterfcheidet lich von der eigentlichen fehr wefen!lich du: 
die Einmaligkeit ihrer Äußerungen. Die typifche Nachläuferin, Nachäfferin erhält den Char"kie; 
des Primitiven und kommt plötzlich nahe einem Urgrunde allen Mufizierens; der ra f end c n 
Be weg u n g .. ra f end e n Kür per li c h k e i t. Er ift in diefem Falle auch eine körperliche, -
anatomifehe Abnormität (befondere Kehle, Finger, Lippen etc.), die notwendig Originalität fordert, 
um lieh voll auszuwirken. - Die Gegenwart zeigt lieh als impotent: felbft zu dierer Form der lm
provifation Koloraturfängerinnen fingen nicht für ihre befondere Kehle eigens erfonnene 
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Fiorituren, [onde.:n irgend welche Opernrollen, Initr'umental-Virluolen komponieren; komponieren 
Opern ulld Symphonien! Welche Verkehrtheit! Oie Darltellung echter MuHk durch ein ~irtuo[en
Naturell wirkt wie das verzerrende Abbild im HohHpiegel. Daher bildet all zu betonte A!1sbildung 
des technilchen Könnens heute eine Gefahr. Je näher dem Durchlchnitt das Inrtrument (nicht der 
reproduzierende Kün[tIer), de[to geeigneter' zur Wiedergabe des fremden Werkes. Mit dem 

. Vorhanden[ein lolch er In[trumente Ht im Allgemeinen ~1l rechnen (trotz groBer Verrottung und 
Verwirrung un[erer Muliklchulen) - .. d. h. aus Ang[t vur Möglichkeit der Wiedergabe braucht 
die Aufführung keines Werkes zu unterbkiben. - Nur bei ve[onderen OriginalltOcken, komponiert 
fUr einzigartige In[trumente, <!us einzigartigem Anlaß wird Vorficht walten mU[[en, 

Von dem als Zuhör.er vom Furor erlaBten InItrumenten-Träger zu demjenigen, dem das von 
einem andern ge[chaffene Werk, [ein Inhalt oder feine Form, den Impuls geben, um dürch das 
Medium [einer Ekfla[e das Produkt der Ek[ta[e eines von ihm Unterlchiedenen darzubieten, liegt 
eine lange Skala der Übergänge. Der Eine wie der Andere find im Grunde nichts weiter als 
mufikalilche Ausdrucksmittel, deren Ge[etze, augenblickliche dionylilche Wirkung und frühe 
Ab[tumpfung, !Ur lie im v.i!r[tärkten Maße Geltung haben. Demnach wirkt einer[eits ein diony!i[ches 
Werk in der Wiedergabe durch einen Virtuo[en wie eine Karikatur, anderer[eils kann ein 
Ichwächliches, verblaBtes StUck durch die Kraft des DariteIlenden ein ungeahnt neues Ge[icht 
erlangen, und damit Wirkung und Leben. - Worin die im reproduzierenden KOnltler lebende 
Macht be[teht, kann hIer nicht erörtert werden. Es Ich eint aber zweifellos, daß in ihm eine 
[ozu[agen autochthone Dynamik wirkt, die nur eines kleinen, klein[ten Anialles bedarf, um in 
eine oft raJende Bewegung vorzu[tUrmen" Nimmt man dies als wahr an, [0 erwei[t lich die 
gebräuchliche Unterlcheidung zwilci1en produktiven und r"produktiven Mu[ikern als [chief. Es 
gibt nur eine: das ekltati!che KUn[t1ertum. Maß und Unter[chied der einzelnen Temperamente 
wird die jeweilige ({raft lei!), lieh von Apollinik zur Dionylik oder umgekehrt, um[chalten zu 
"kllnnen .. _- Produktion und Reprvduktion lind einerleits äußerlich-zeitliche Zweiheit ur[prünglicher 
Einheit. Die klarere Erlcheinung des Sehau[pielers hilft die andc~e Seite aufhellen. Er iIt 
als unmelodilches lnltrument minderwertig, lofern man den Ur[prung des Schau[piels in Dithyrambus, 
daher alles Sprechen als Verfallszeichen erkennen will; desgleichen l!ls logenannter repoduzierender 
Kiln!tler, da er von fremder Phantalie Erfundenes in rinnliehe Wahrnehmbarkeit umzu[etzen hätte.
In Wahrheit erlcheint mit ihm ein neuer produktiver Kunltzweig gewach[en, eine in der Zeit 
liegende, be!ondere, pla[ti[ch eKun[t. Immer neu verzaubere ift er im Grunde der l':.inzige, der die 
alte Dionylik, die lieh im augenblicklichen, einmaligen, nie wiederkehrenden Erlebnis er[chÖpit, 
zu unmittelbarem Ausdruck bringt. Eine die[er Kun[t des Schau[pielers analoge, eigengeborene 
Kraft muB auch im dionylilchen In[lrumentali[een angenommen werden. Er ilt eben produktiv 
ill zweierlei Hinlicht und reprälentien [0 ein KO;,[tlertum durchaus eigener Art. - Anders im Falle 
des Sängers. !nn trennt eine Welt vom SChau[pieler. Daß die Empfindung dafür verloren ging, 
jlt der Hanpt::;rund der betrilblichenTatfache des immer [dtener Werdens großer Sänger-Indi·.idualitäten 
auf der deutlehen Opern bUhne. Dort letzt man jetzt den Stolz darein, als guter SChau[pieler Zl! 

gelten; man ..ieklamiert; klare Verltändlichkeit des Wnrtes, naturalilti[che Deutlichkeit der 
Dar[te!lung. werden Dber alles gefetzt. Richard Wagner iIt an Jie[er Entwicklung nicht ohne 
Schuld. Im • Kun[twerk der Zukunft", in .Oper und Drama", in dem [on[t [ehr beherzigenswerten 
Auf[atz über .Schau[pieler und Sänger" und an anderen Orten [teilte. er die beider, we[ensfremden 
Erlch~inungen auf die[elbe Sture des Vergleiches und verwech[elt andauernd den Sänger mit dem 
italienilchen Kehlvirtuo[ en (die \'erderb:iche Wirkung der italienilehen Oper ilt an [ich unbe
Itreitbar). Hauptlächlich infolge die[es lange nachwirkenden Einilu[[es i[t die Verwirrung grenzenlos 
geworden. Man fOhlt nunmehr, in eine Sackgalle geraten zu [ein; und weiB keinen Au~weg. - - -

Der Sänger vereinigt in lieh Be[tandteile der ilbrigen drei Formen; er i[t ln[trumentalilt, repro
duzierender Künltler (dionylifcher In[trumentalilt), und in (eingelchränkter Bedeutung) BUhnen
darIteIler in einer Perlon. Sein eigentliches, be[onderes We[en aber liegt in der Materialilation, 
dem Ge[talt-Werden des Metaphy!i[chen der Mulik und damit der Welt. Seine Gelten und 
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lInd Mimik find andere, von der Realität der Erfcheln:irig verfchied-ene; feine Art, zwar-im 
höcl!ften Sinne einzig wahr und n~Wrlich, erfcheint den Augen des äußeren Lebens, der bildenden 
Kunft, dem Schaufpieler unwirkliCh unwahr unnatOrlich. Der Sänger beiitzt die Fähigkeit, dem 
Zwange der Töne gehorchen zu können: Man kann mitunter an dem Unbegabteften, Schüchternften, 
wie von einem Panzer von Diesfeitigkeit Umfchnürten, die Beobachtung machen, daß die hyp
notifche Macht der Mufik ihn inftinktiv, unbewußt, doch mit fomnabuler Sicherheit, felbft ia an
fcheinend fchwierigen Fällen, das Ric-htige treffen läßt. - Blitzartig erhellt fich der geheime Sinn 
einer Melodie oder Harmonie. Je genialer die Mufik, delto häufiger dies Phänomen. Ocr Sänger 
ein Bezwungener Befeffener MUffender; das Medium, durch deffen DarlteIlung das große 
hinterweltliche Rätrel fich die eigenartige Form feiner Sichtbarkeit zwingend felbft fchafft. Er 
erfUlit in gewiflem Maße, was man heute als Expreffionismus bezeichnet: ein Begriff, der viel
leicht nur aus der Mufik (und dem eben angedeutet~n Gedankenkreife) Erklärung und Verwirk
lichung finden kann. - Im übrigen wird es verhältnismäßig leicht fein - denn bei vorhandener 
Anlage gibt es keine Hemmungen -, die nahezu jedem Körper innewohnende Modulationsfähigkeit 
gegenUber Klang und Rhythmus zu ftärken, zu verfeinern und in perfönlichften Stil zu er!1öhen. 
Dies wäre die Aufgabe einer Slilbildungsfchule - worUber ich mir Vorfchläge vorbehalte. -

Es begreift fich, daß der Sänger, wie wir ihn verftehen, auf der heutigen Opern bUhne, die 
fich von der SChau[pielbühne höchftens durch größeren Pomp unterfcheidet, keinen Platz hat. 
Die Opern bUhne aber, wie fie mir vorfchwebt, mUßte mit ihren Beftandteilen: Dekoration, Licht, 
Farbe etc. . _ nur jene Art Sichtbarkeit der M~fik zur Anfchauung bringen, das heißt gleich
farn fortretzen, die der Sänger verkörpert. Er, am unmittelbarften von ihrer Gewalt getroffen, 
befitzt einzig und allein Befugnis, Mittelpunkt und Inftanz der jeweiligen Materialifierung darzuftellen. 
Sache eines überlegenen Stilbildners ift es, einem Enfemble von Sängern -üie darzuftellende Mulil; 
möglichft klar und vor allem eindeutig zu vermitteln_ Diefe Vermittlung (belfer: Dolierung)ilt 
die Aufgabe des Kapellmeifters. In ihm als einer Sammellinfe vereinigen lich die Strahlen der 
dionyfi[chen Muli!;, Er wirft [je auf die BUhne mit der Seele des Sängers als Brennpunkt. Es 
beftimmt alfo die Art des Sängers die Art der BUhne, nicht umgekehrt. - Eine zwp.ifellofe 
Wahrheit - von der man nur wilnfchen kann, daß [je nicht nur vor einige.1 kUnftierifchen 
Menlche,!1, londem von einer großen Allgemeinheit erkannt und befolgt wUrden. Man kennt aus 
jedem Lexikon die malenden Fähigkeiten der Musik. Daß gegen lie häufig verftoßen wird, ent
fchuldigt nicht jene Neu-Wagnerei, die jeeen Triller durch ein Trippeln, jede kurze Sechzehntel
Palfage durch eine fahrige Bewegung, jede Aufeinanderfolge fehwerer Noten durch lächerliche 
Hahnenfehritte, kurz jedes kleinfte Melisma dekorativ .ausdeuten" will. Dadurch entlteht nur 
groteske Puppenhaftigkeit. Was Wunder, daß lie als geniale Inszenierungserleuchtung gepriefen 
wird ulld allerorten Nachahmung findet! 

Ein weiterer Grundirrtum Wagners (und Nietzfehes) war, da:; fein Mufikdrama die BrUcke zur 
äfchyleilchen Tragödie darfteIle. Hier genüge die Klarftellung, daß auch in knnltlerilehen Dingen 
lprungweile- Entwicklungen nicht ftattfinden uO'i daß ein aus OppoEtion gegen' die italienifehe 
Oper, aus genialer Ausnutzung der malenden Fähigkeiten der Mulik, aus noch genialerer ablolut
mufikalifcher Erfindurigskröft und noch vielen andern Hupenden Einfällen geborenes Kunftwerk 
doch niemals erreichen wird, was nur in natürlichem Wachsturne aus dem Dithyrambus, dem 
dithyrambifchen Cho re entliehen kann. Eine folche Entwicklung war in Deutfchland wohl mBglich. 
Es gab eine proteltantifche Kirchenmufik: hervorgegangen aus dem Gemeindegefang. Es gab den 
riefigen Bach. Der Italienismus trat ftörend, zerHörend dazwifcilen und das mllrderifche Ueber
wuchern der reinen InHrumental-Mufik. So wurde unterbrochen, was, fehr viel verfprechend, 
im ReligiiJ[en und in der Gemeinde feine Wurzeln hatte. Es muß möglich lein, den zerriffeneIl 
Faden wieder aufzunehmen und nicht das Mufikdrama, fondern den Chor zum bewußten MittP.!
p~nkt der Feftfplele zu machen. Denn iiü Chore liegt das Welen aller Dionyfik. - In jedem 
Menlchen lebt das GelOhl der eigenen Unzulänglichkeit. Keinem bleibt das niederdrOekende 
Bewußllein vergänglicher Eintage-Exiftenz erfpar!. Wer kennt nicht den Wunlch nach 
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VergeHen und Verfinken? Wer nicht die Sehnfucht, wenigfttnS' fIIr Augenblicke frei von allem 
.Erdenreit" die Luft völliger Unbefchwertheit zu atmen und taumelndem E.[ltzUcken hingegeben, den 
Puls der zeit- und ral'mlofen Ewigkeit iq eigenen Adern fchlagen zu fühlen. Heute zumal, da der ent
fetzte Jammerruf ,r Einzelnen in eInem millionenfachen Unifono der allgeiTIein~ Wehklage 
zum Himmel fch~ .. L Des KOnft1ers ift das leichtere Los: er fchöpft aus dem Wunderborne feiner 
Begabung die Kraft, lich an den ureinen, beharrenden 'Angelpunkt des Seins zu fchwingen. Der 
NichtkUnftler, allein, feh wach, auf lich gewiefen. verfiele der Verzweiflung, gäbe es auch für ihn 
nicht ein Mittel deo Verza"berung. Das eine, die Religion, gibt KrUcken, das ander.e gewährt 
FlUgei, die Dionyfil, <Ier Nl.:nge, Maffe, des Schwarmzuges. Tritt das apollinifche Element hinzu, 
fo entrteht der Dithyrambus. Aus dem Bacchusfchrei wird Gelang. Keiner fchweig!; alles fingt 
aus voller Bruft;· es gibt keinen Zuhörer. - Diefe Wirkung des Chorwerkes muß annähernd 
erreicht werden. Eine AuffUhrung, die nicht in jedem Zuhörenden die unwiderftehliche Luft 
weckt, lich auszufchalten und mitzufingen, ift fehl echt und falfch. Alle Zweiheit von folchen, die 
Mulik .machen" und anderen, die mit einem kritifchen, einem khläfrigen ühre zuhören, ift 
namenlos tächerlich, gegen das innerfte Wefen der Mufik und -·vor al'em - eine fchwerc Gefallr. 
Sie zu bannen irt jetzt der Augenblick gekommen; wir leber. in einer Zeit unbegrenzter feolifcher
Umkehrmllglichkeiten. Die Heilung zu gewinnen, die durch gemeinftes hohlftes Konzertullv;,:cn ver
loren gegangene· dionyfifche Einheit wiederherzuftellen, muß mit allen Mitteln verfucht werden. 
Es könnte [onft zu fpät fein. Dazu taugt einzig die Menge des dithYTilmbifchen Chores. Welcher 
gefunden Menfchenkehle ift Gelang verfagl? Ungekannte, nie gedachte Ma[[en müffen fingen, fich in 
Riefenräumen zu Riefenchören vereinen. Hier find archilektonifche Aufgaben, hier die Kirchen der 
Z,1kunft. Wo Begei[terung, Hingabe, Glauben, werden Schwierigkeiten fich fpielend löfen. Die Zeit des 
Baues la[[~ man nicht ~ngenUtzt verftreich·en. Man verwende fie zu Übergang und Erziehung. 
Ma[[e "rfcheint immer rel~.liv zum Raume. Hauptfache bleibt, langfarn daran zu gewöhnen, daß 
w."n nicht fUr Andere, fond ern !Ur fich muliziere ; demnach allmähliche Ausfehaltung alles de[[en, 
was der .Auffiihrung" ähnelt, Ausfehaltung des Zuhörers. Die Zahl der Singenden wird die der 
Nichtfingenden immer mehr übersteigen, bis fehließlich die Sänger die Schweigenden ganz zu 
fich hinübergezogen haben - und Alles, Alle in braufendem, vieltaufendftimmigen Chore lieh in 
ahnungSVOll geruchter dionymcher Einheit erhöht linden. 

Durch Dionylik wird der Gipfel alles menfchlichen Erlebens, fonft nur dem Künftler er
n ! ar, auch dem Nichtkiinftler zugänglich. Dies ifr ihr unermeßlicher Wert. Gelingt es, fo 
1'-'. '.11 ;emeinheit, ein ganzes Volk. auf die Höhen diefer künfUerifchen Erlebniffe zu fühten, 
Go.i. ,at die Dionyfik ihren Dienft getan; ihr glückte die Verwandlung des NichtkünftIers 
zum KUnfrler. - Kultur ift aber das Leben eines Volkes aus künft!erifcher Anfchauung, 
ein Leben, gefteuer! aus der Warte der Ewigkeit. - So zeigt und erweift lieh der Zufammenhang 
zwilchen aller Dionyfik und Kultur ... 

Soweit der erfte TeiL Der zweite erörterte fehr ausflihrlieh die ürganifation der großen 
rnulikölifcilcn Feier. Als Wefentliches feheInt erwähnenswert: die Hoftheater zu Wien, Berlin, 
Dresdf:ll, Stuttgart; MOnchen, das Theater zu Bayreuth (meine Idee v .. ar das .wandernde Bayreuth"), 
die bedeutenden ürchefter und Chorvereine follten ein Jahr lang abwecl:felnd in allen größeren 
Städten des deutfehen Reiches ein wohl überlegtes, wohl auf die einzelnen Kräfte verteiltes 
Programm in möglichfter Vollendung, nach einheitlichem Stilprinzip zur Vorführung gelangen 
laffen - fo, daß überall alles zu Gehör kommen mußte. Es gab eine Fülle von Vorfchlägen 
zur Erzielung, Erziehung künft!erifcher Hörer und Darf teller, und zu annähernder Erreichung der dio
nyfifchen Einheit .... Als Zei( warrlas Jahr 1919 oder 1920 gedacht. Georg von Hülfen intereffierte lich, 
fah großmütig über die "Radikalismen" des erften Teils hinweg, (ich betone es ausdrücklich und 
dankbar) I.ebha[t !Ur ih~n zweiten Teil - und diskutierte mit mir in vielen Gefprächen fehr ein
ge.hend ilber Möglichkeiten und Einzelheiten der Verwirklichung. - - Heute ift diefer zweite Teil 
apokryph. über Chorgefang und feine Stellung in der Zukunft wird, vielleicht, noch zu fprechen fein. 
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Die Selbftherrlimkeit des Wortes') 
Von AIfred Döblin. 

Im Anfang war das Wort. 
Das Denken des Menlchen, lein zweckmäßiges Handeln entwickelt lich am Wort. 
Es i/t gleiChgültig und nebenlächlich, daß aus der Sprache und im Sprachmaterial 

!im lelbjt ~ine Kunlt, die Dichtung, entwickelt. Die Sprame ilt die Mutter aller menlch· 
lichen höheren Leiftungen. Sie ilt aum die Mutter der Künfte. 

Unter anderem der Mufik. 

Die Wortbildung erfolgt überall zu bertimmten Zwecken. Der praktif.:he Nutsen, 
die praktijche Notwendigkeit, der Zwang lieh zu verrtändigen bildet die Bajis für das 
Keimen der Worte und für ihr Wachstum zu viel veräjtelter Spramen. 

Die Tonverbindungen und Klangmifchungen der Mujik jind erfolgt zum Zwecke 
einer Kunjf. E~ iff eine jchwankende, halb, willkürliche Kunlt; eine ipäte Kllnff. Während 
die Sprache langjam wächff und von der Art eines Organismus ijt, der ~in Alter hat 
und dem durch memanijche Eingriffe nicht beizukommen ift, ijt die Mulik mehr Von Art 
einer jich entwickelnden Technik. Sie irt eine aufblühende Indulfrie, die von ftändig 
neuen Erfindungen gefördert wird. 

Die mufikalifchen Tonverbindungen und Klanggemijme find gemellen an den Objekten 
der Wirklichkeit und den Vorgängen, vieldeutig und unbeltimmt. 

An das Wort Tijch Flalche Haß iIf präzis eine Vorftellung gebunden. In der 
wiifenjchaftlichen Sprache läßt lich annähernd eine iudividuelle Genauigkeit erreichen. 
Die Sprache kommt zu dieler Genauigkeit im Verlauf ihres Wamsturns: ihre ältelten 
Wurzeln bezeichnen einfache Tätigkeiten, die beinah jo Vieldeutig lind vlie mulikalilche 
Tongemijche. Später wird abgefrennt, man differenziert Man kommt zum Gegenltand, 
zur Eigenlchaft, zur Funktion, zum Ablfraklum. Die Worte entwickeln lidt zu brauch· 
baren Präzilionsapparaten. 

Das Wort ilt im Augenblick Zeimen. 
Das Akultifche am Wort wird wie eine Lalt abgelmüttelt. Es ill zufällig und will· 

kürlich, auch wemjelnd am Worf. Momentan kommt es auf Denken, Kombinieren, 
Phantajieren an. Seine gewaltige 'Kraft, leine Produktivkraft erhält das Wort im 
Augenblick, wo es !ich vom Schall, dem Tongeräujch befreit. Sie ijt auch die Stunde, 
in der lich das Wort von der Mujik königlidt abtrennt. 

Der Augenblick der Trennung kann nie vergeilen werden. Die Wege gehen nie 
mehr zulammen. 

') Dieser Artikel Dr, Döblin's eröffnet eine Reihe von Arbeiten, die sich mit dem Verhältnis VGn Wort und 
Ton auseinandersetzen und die Klärung von Konzeptionen, wie :'.rnold Schönberg's Lieder des "Pierrot lunaire" 
für Sprec:~stjmme oder Sela Bartok's durch die Gesetze der 3prechmelodie bestimmten Lieder zum Ziel 
haben. (Anmerkung des Heriiusgebers.) 
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Produktiv lind nur die ZeiChen der Worte, nidit das Verhäitnis der Vokaie, Kon
fonenten und ihre Gruppierungen zu einander. 

ln der Mufik aber ift das Verhältnis und die Beziehung ihrer tönenden Elemente 
produktiv. 

Das Wort und die Wortverbindungen find niCht GemilChe und AbweChlelung vorl' 
Geräufchtönen. Die befondere Abgrenzung des Worts wird zum Wort durCh ihl: 
Vermögen, Geijtiges, Affektives und Ideelles an eine Geräufchkombination zu binden. 

Auch die Mufik ift nidtt Mufik durCh Töne und Klänge. Auch Mufik wir.:! zu Mufik 
durch ihr Vermögen Geiltiges an Tonverbindungen und KlanggemifChe zu binden. 
JedoCh ijt'dieie geijtige Bindung die Beziehung der' Tonverbindungen und KlanggemijChe 
aufeinander. Entjche1dende Bedeutung aljo haber. in der Mujik die Tonverbindungen 
und l\Ianggemilche, Sie können nie zum Wert des freigeijtigen heraufgelteigert, zum 
Unwect des ZeiChens verdünnt werden. Die SinnliChh,eit bleibt herriChend im Bereich 
der Mujik. 

Das Wort ilt Brennpunkt von Ideen, Affekten und BiiJern. Hier ilt der Boden, 
auf dem die Wortkunjt wächjt, die im Grunde keine "Wort"!mnlt ilf. 

Die Kunjt der Mufik ijt eine Kunft mit Klängen und an Klängen. 
Die Kunjt der Worte i[f keine Kunjt mit Worfen und an Worten. 
Sie iit eine Kunft der Ideen und Bilder in ZeiChen. Die Zeichen haben mit den 

Ideen und Bildern keinen inneren Zujammenhang. 
Die Muj'ik ergeht fil'h in der Ausbreitung Von T0nzulammenhängen und Klang· 

gemijchen, Das Welen'fliche an der Mufik ijt der Bau, die Ausbreitung, Lagerung, 
Schichtung, VerteÜung der Tonmajjen; hierin erweijt jie ihren Charaktei: als Kun!f. 

, Wo der Bau und die Ausbreitung der Worte in der Dichtung gepflegt wird, jind 
lic: nicht das Wejentliche, find [ie nidtt die Kunff. 

Der DiChter ijt wejentlich Träger einer Phantalie, Hervorbringer, EntwiCkler und 
Ordner von Vilionen. 

Als weniger weientlich kommt beim Didlfer hinzu die Bemühung um die Worfe. 
Da - in Parentheje - die Wortaunjf eine Zeitkunjf wie die Mujik ijt, ähneln die 
Regeln der Wortkunjt den allgemeinjten der Mujik: Rhythmilierung, Wiederholung, 
Zufammenfallung einer Gleichzahl von Bewegungen. 

Der untergeordnete Charakter diefer Faktoren zeigt lich in ihrer mangelhaften 
Durchbildung, im Vorhandenjein eine; Projadichtung neben einer gebundenen, in ihrer 
Vernachläjligungauch in der gebundenen Dichtung. 

J~ür die EntwiCklung und Differenzierung der Mufik und Muliken ijf mapgebend 
neben der Gejamtk~ltur die Er.findung von Inftrumenten. Dann werden für das Ton· 
material Regeln aufgejtellt, die jidl für eine gewijje Zeit als fruchtbar erweiien, jpäter 
fallen gelalien "'lerden. Immer wieder jtürzt eine Welle über den Bau. Man fängt 
von vorne an. Nichts Geijtiges davon wird aufbewahrt, geht in den Sdlatz der menjch· 
lichen Seele über. Sie ijt eine Kunft der jinnlichen Ausbreitung,.Sdtiehll~ng und Verteilung 
der Tonmalien: dies bringt [ie zum Blühen und macht jie hinfällig. 
~i, In diejer Hinfälligkeit ähnelt die Mujik der Dichtkunit. AuCh die Dil:"lfwerke ver· 
gangener Epochen unterliegen dem Ver!d!leip, lind in den entfcheidenden Punkten für 
ipätere Menichen unfaj3bar. 

Während aber bei den Mulikern die Hinfälligkeit aus den gemachten und aus· 
probierten Regeln, aus dem Hinzutritt neuer Inltrumente und Erfindungen kommt, er· 
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gibt lie [ich bei dp.n ])ichtwerken aus dem Wandel der geiftigen GelamtkultUr:- Die . 
Mythen der Älteren bcJ.euten den Späteren, die andere Mythen haben,.nidtts; bei ver
änderten Lebensbedingungen Irerlieren didlterifdt produktive Gefühlsreihen ihren Wert. 
Wie langc., und der zum Irrfinn gefteigerte Sdlmerz des Bürgermäddtens Gretdlen ilt 
uns eben[o fremd und mufeumsreif wie einem Indier die Klage Antigones um ihren 
Bruder, denen Leidte auf dem felde liegen bleiben folL 

Die Entwicklung der Wortkunff und Tonkunlt erfolgt unabhängig von einander. 
Die primitiven Völker mufizieren nnd fingen mit linnlolen Worten. 

Die alten Sänger und die primitiven Sänger trugen Lieder, Mulik und Epiidtes \7or. 
Das ilt 10 zu verflehen: ein paar beliebige von lidt aus gewadtfene Tonreihen werden zu 
einer lehr wedtfeireichen gleidtfalls Von lidt aus gewadllenen Wortgefolge endlos 
wiederhoft. Bisweilen erfolgt einfadte Rezitation bei Trommel[dtlag, und 10 wird jede 
Didttung vorgetragen. Diele lofe Verbindung oder Nebeneinanderfetsung wird beim 
Anffieg der Gejamtkulfur raldt zerriffen. 

Das verfdtiedene Material Hellt bald befondere Beqabung in [einen Dienft. Es 
kommt zur Ausbildung beltimmt einfeitiger Arbeiter und hün[tler, Tonmenfdten und 
Wortmenfdlen, Muliker und Didtter. 

Die faft zahlenarfig dünnen Zeidten der Wortkunft können gelprodten Werden. 
Das Spredten des Wortes ift eine Kunlt für lidt. 

Da die Stimme zugleidt artikulieren und tönen kann, 10 wird das Lied, der Gef~ng, 
die Oper möglidl. Das Lied. die Arie Ht eine Mildtkunft. Gedidlt und Mllfik find an 
einander gekuppelt Uild für einander verpaj3t. In der Regel liegt kein bloj3es Neben
einander zweier Kun[tprodukte vor, londern die UnterHellung einer Kunftleiftung unter 
eine andere. Das Wort wird benutst von der Mufik; es trift zurück hinter die Mufik. 
Die Muliker bevorzugen Idlwadle und belanglo)"e Texte. Die Unterltellung des Worfes 
unter die Mu)"ik zeigt fidt audl darin, daj3 beim Wedtfel des Textes fidt häufig diefelbe 
Mulik Wiederholt. Es liegt in die;"r Linie, daj3 mandte Mufikftüme völlig unbekümmert 
um den Text Holoraturen, Variationen Fugationen· mit ihm exekutieren. Und dies Jft 
audt das Mufikalildl-nafürliche und Echte. Das Niedrigfte ift die naturalilfildte Unter
werfung der Mufik unter 'das Wort; die Mufik Wird unfelbltftändig, klingelt" den Inhalt 
und das ganz anders wamfende Produkt der WOl'tkunlt nam, entwürdigt lim, kaftrierf 
lim zur Programmujik. Auj3erordentlich viel Lieder und Gelänge lind von dieTer entltellten 
und verwerflichen Art. Es ilt albern zu mujizieren und auf die Kräfte der Mufik zu 
verzidlten. 

Wird das Lied und die Arie wirklim gelungen, fo haben lim drei KünTte an einander 
gekuppelt, die der Mufik. des Gedichts, der Stimme. In der Regel ilt aber eine ){unft 
herrfchend, und zwar die der Stimme. 

Das Lied ilt Mufik plus WortkunH; wie fie äuj3erlim verpaj3t lind, können fje in 
der Regel ohne Smaden wieder auseinandergenommen werden. Eine Mulik wird nimt 
zum Gedimt Romponiert, fond ern bei Gelegenheit eines G~didlts. 

Gedichte können komponiert werden, aber [je müHen nidlt. Damit ilt das Urteil 
Fber die Kunltgattung des Liedes gelprochen. Wenn ein Mufjker zu feiner Kompofjtion 
den Telet hinzuldlreibt, !o hat er nur die Anregung zu dieler MuTik ausdrücklidt hinzu
gefügt. Der erhöhten Deutlimkeit Verjtändlimkeit verdanken mit Wor/kunlt kombinierte 



Mulikltüdle. lieder. Gelänge ihre Popularität. Es ilt die Programmujik einj.:hliej5lidt 
des Programms. 

Vom Komponilten gejehen: wenn in einem Mujikwerk die Stimme mit einem 
Produkt der Wortkunlt auftauCht, jo ijt dies ein offener Ausbrudt der jonlt anonym im 
Künjtler arbeitenden Produktivkräfte. Die Unmittelbarkeit kann zwar elementar lein. 
jedodt- ijt Unmittelbarkeit gefährlidt für die Kunjt; für die Kunjt ift durdt die erhöhte 
rationale Deutlid]keit nichts hinzugewonnen; der Erklärer hat im Werk nidtts zu ludten. 

Mujik und Wortkunlt lind zwar getrennte Künlte und ihre Entwiddung verläuft 
unabhängig voneinander. Aber erltens lind die Mildtkünlte heliebt, jie lind 
der menjdtlichen Natur angepaj5te Kunltgattungen. Es wird ja nicht nur gejungen londern 
jogar zum Gelang getanzt, es werden Tanzmasken getragen. Der Menjch ijt es, der 
Kunjt treibt, der ganze Menlch. ja die menjchliche Gemeinjchaft: 

ferner Itrömen die Impu!je einer Kunjt eben durdt diejen Menlchen auf andere 
Künjte. Dies ijt ein Punkt von groj5er Bedeutung. Eine Kunjt wirkt auf die andere. 

Der Tonfall der Worte: der gejprochenen Worte, nidtt der Zeichen, hat für die 
Mujik immer die jtärkjte Anregungskraft gehabt. Gewille Tonverbindungen .jprecllLn"; 
die MufIk wird, wenn jie nkht reine Mathematik weraen will, auf diele Quelle nicht 
verzichten. Der Tonfall ftellt die lebendigjte Verbindung dar zwilchen Mulik und 
Wortkunjt. ferner zwildten den beiden und dem Menjchen. 

Bejonders jtark ijt umgekehrt die Einwirkung mulikalijcher Kräfte auf das Wort und die 
Wortkunjt. Es ijt nicht die Rede davon, daj5 manche Dichter eine Art Geräulchkunjt 
eritreben; dies ilt eine reizvolle Nebcnjädtlichkeit. Aber die Didttung greift leit Alters 
her ~u einer Gliederunl,i !..hres .Materials· durch Rhythmik, Strophenbildung. Die Dichtung 
erltrebt die Steigerung cer Tonjtärke beim Vortrag; es ijt nicht eigentlich die;! 
Dichtung, die [ich der Mujik nähert, jondern der Vortragskünjtler im Didtter. Die tief
jinnigen Chöre der Alten verlangten ihrer Arena entlprechend der Rhythmilierung, 
Strophenbildung, der Heranziehung mujikalijcher Prinzipien. Die Arena zwingt dazu; 
es ijt begreiflidt, daj5 die neuere Zeit, die diele 13ffentlidtkeit und Weite des Raums 
nidtt hat, ungegliederte Proja begünltigt, jdtor, einfache ~iamben abjterben läj5t. 

Durdt die Mujik wird die Wortkunjt, die jidt leicht ideell verflüdttigf, auf den Boden 
der Materialkünjte gezogen. Den [ie jedodt kaum mi+ den Zehen berührt. Denn lie 
ilt und bleibi beflügelt. 

lnzudtt i[t überall gefährlidt und führt zu Entartung und Sterilität. Die Wortkun[t 
nimmt mulikali[dte Impulje auf. Sie bevorzugt jie, wenn jie ihrer geijtigen Gewalt ent
jPredtend groj5e Suggestivwirkungen üben w;lL 

Aber die Gejtaltung und Formung der Wortkunft erfolgt nidtt 10. Das Wort ilt 
Brennpunkt von Ideen Affekten und Bildern. Die Kunlt der Worte i[t eine Hunft der 
Ideen und Bilder in Zeichen. Die Mujik dient als untergeordnete Hilfskunjt. 

Das Wort ijt jelbltherrlidt. 
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Arnold Schönbergs op. XIII 
Von Gerhard Strecke. 

Da die Hirten ihre Herde 
ließen lmd des Engels Worte 
Trcgen durch die nied're Pforte 
Zu der Mutter mit dem Kind, 
fuhr das himmliche Gcsind 
Fort im Stl!rn~nraum zu singen, 
Fuhr der Himmel iort zu klingen: 
"Friede, Friede! auf der E:-del" 

Seit die Enge! so geraten, 
o wie \'lcle blut'ge Taten 
Hat der Streit auf \\'ildem Pferde, 
Der geharnischte \'o!lbracht! 
In wie mancher heil'gen :-lacht 
Sang der Chor der Geister zagend. 
DrInglich flehend, leis ,'erklagend: 
"Friede, Friede ... auf der Erde! 

Doch es ist ein ew'ger Glaube, 
Dac; der Schwache nicht zum Raube 
Jeder frechen Mordgebärde 
\Verde fallen allezeit: 
Etwas wie Gerechtigkeit 
\Vt,!bt und \, iekt in ,\tOTc.Yund Grauen 
Und ein Reich will sich erbauen, 
Das den Fried~n sucht der Erde. 

A\ählich wird 1:'5 sich gl!stallcn, 
Seines heil'gen Amtl:s walten, 

Waffen schmieden ohne fährde. 
Flammenschwerter für das Recht, 
Und ein kür.iglich Geschlecht 
Wird erblühn mit starken Söhnen, 
Dessen helle Tuben dröhnen: 
Friede, Friede ituf der Erde! 

C. f."Meyer. 

Das sogenannte I!alienertum in der l\'1usik lieB d,le 
Überlieferung einer erstaunlicb gediegenen Vokalität 
verflachen und endlich so gut wie abreiBen. Abbate 
Guiseppe Baini in Rom aber hatte die verlöschende 
\'estalische flamme treulich behütet; frisch an
gefacht, begann sie bald wieder voller zu leuchten. 
Thibauts Weckruf "Über Reinheit der TonkunstU er
schien 1825, Karl Proske legte umfängliche Samm
lungen stilvoller Gesangswerke alter kirchlicher Meister 
vor, und ein nach und nach wachsender Stab VOn 

Helfern popularisierte sie in Deutschland und ~onst. 
Ähnlichen Zielen ging in Frankreich der FOrst von 
Mosskwa mit seiner 1843 gegrün~eten So riet<! de 
musiqae vocale religieuse et cIassique nacb. Kam 
die Bewegung zunächst· hauptsäChliCh der gottes
dienstliche ~ ~\usik zugute, so erstand doch, von der 
aufblfihende" Musikwissenschaft nach Breite und 
Tiefe ungeahnt erweitert, all gemach ein neuer Sinn 
für dit! unuergleichliche Schönheit vokaler Kunst; 
angeregt gingen die Setzer, wenn auch zögernd und 
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vieliath ungewiß tastend, an die Arbeit, sOdaß wir 
zur Stunde bereits auf eine stattliche Reihe gnter a 
tappella-Erzeugnisseneue<en Datums verweisen können. 

Gleichwohl erscheint dabeI die Gattung der viel
stlminigen und mehrchörig"!D unbegIeiteten Gesanges 
auffällig vernachlässigt; dies Dberrascht umso mehr, 
als der Zug ins ungemess.n Große im übrigen für 
das kompositorische Scharfen der letzten Zeit be
merkenswert war und nicht minder für die Aus-

:.....mellSungen darstellender Wiedergabe. Schuld tragen 
die Chöre. Von ihnen, wenigstens aber von den 
MännerchöreD, gilt leider nur zu oft die Formel: 
je stärker die Sängerzahl: umso geringer der künst
lerische Aktionsradius. Sollte sich die Verfassung 
der Dilettantenchöre nicht be .. ern - und sie !ärbt 
sichtlich auf den Durchschnitt der Kompnnisten ab -, 
so müßte unbedingt die Gründung von Chören aus
gebildeter Gesangskünstler ins Auge gefaBt werden, 
wie sie Kretzschmar unter Hinweis auf Holland vor 
einem Menschenalter dringlich für Deutschland forderte. 
Sonst wOrden die Motetten von Bach und Brahms 
weiterhin dem kargerf'Dutzend von Orten vorbehalten 
sein, in denen sie von jeher Pflege fanden, sonst 
wOrden die groß angelegten Chorfresken von Cornelius, 
Strauß, Hausegger, Pfitzner und Reger unaufgeführt 
in den Magazinen liegen, sonst würde die Wiedergabe 
von Schönbergs op. 13 auf lange zu den Un11löglich
keiten gehören. 

Modewege, die gemeinhin schneller zum Ziele 
fUhren sollen, schlägt Schanberg nicht ein; er will 
nieht unterhalten, erzählen; er ist im dekorativ 
Malerischen geradezu asketisch streng. Er will nur 
eines: Ideen mit leidenschaftlicher Inbrunst gestalten, 
tiefiDnerliches Erlebnis bieten! 

Was bis heute im Chorgesang nicht gewagt wurde, 
das lehnen wir deshalb doch nicht ab, .z.umal die 
geschichtliche Erkenntnis als Binsenwahrheit lehrt, 
daß Gesetze nicht der kUngtlerischen Betätigung vor
aufgehen, sondern vom fertigen Werk erst abstrahiert 
werden. "Regelwidrigl

' jst Schönberg hin und wieder:· 
Eiumal beträgt die Entfernung von Nachbarstimmen 
zwei Oktaven; gegen jede Gewohnheit und Erfahrung. 
Allein der gesteigerte innere Gestus, mit dem der 
Tondichter spricht,' rechtf~rtigt das vollauf· 
Auch gewisse Instrument;tJismen werden sich l1icht 
wegleugnen lassen, zumal ein obstinater Baß, der nur 
nach seiner motivischen Abgrenzung phrasiert wird, 
objektiver Beleg dafür ist. Aber wimmelt es ~icht 
bei Bach von InstrumentaHsmen? Und dann stellen 
sie den vokalen Charakter des 4-8 stimmigen "Stückes -
nur Cböre, bei denen die Reinheit der Intonation 
gefährdet ist, werden auf eine stützende Begleitung 
fUr kleines Orchester verwiesen - kaum ·in Frage. 
Im Gegenteil: daß ein Tondichter, dessen :;chaHen 
sich auf so gänzlich anderm Boden bewegto, gleich beim 
ersten Wurf ein derartig bedeutendes a cappella-opus 
herausbringt, das spricht für ein eminent entwickeltes 
Stilbewnßtsein und eine fabelhaft inspirierte Klang
intuition. Von ein paar Einzelheiten, an .sich nicht 

_ ungewöhnlich, riur I...oen schwierig zu si~gen, abgesehen, 
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mutet eier Komponist den AusfUhrenden nichts zu, was 
anderswo iil der AltZeit oder Neuzeit .nicht auch 
verlangt worden wäre. Bei allen fortschrittlichen 
Gesangswerken gehört es sowieso zu den Unerläßlich
keiten für die Wiedergabe, daß die Sänger nicht nur 
über ein nie versagendes Intervallbewußtsein verfügen, 
sondern ebenso die melodische Funktion ihrer Stimme 
erfaßt haben und mit einer sicheren Vorstellung des 
tragenden harmonischen Unter- oderOberbaus arbeiten. 
Die Harmonik des Chores ist klar und durchsichtig im 
Sinne des Herkömmlichen, seine Melodik gesund, 
herb, bisweilen spröde, aber stets persö:tlich, cha
rakteristisch und durchaus einprägsam. Nirgends 
Konvention, aber viel gute Tradition: in der geistigen 
Durchdringung, dann in der natürlich straffen Glie
derung des Textes, ferner in seiner meisterlichen 
Zusammenfassung und Steigerung zu einer musikalisch
architekto~ischen Einheit, in der Erfindung der Motive 
und ihrer kontrapl1nktisr.:h-poIYP~Qnen Verwertung. 

Aus der Zahl der eingeführten Motive heben sich 
zwei heraue: der Friedensruf (a) und die Kampffanfare 
(c). Jenl!r, analog dem Kehrreim von drei Strophen 
zum musikalisch variierten Refrain ausgebaut. geist
reich aber bereits in die Exposition verflochten; mit 
einer schön geschwungenen Gei!enstirnme (b) geht 
er eine Kombination ein, die in kunstvoHen Eng
Hlbrungen weiterhin eines ~der kontrapunktisch 
packendsten Gewebe des opus ergibt (d); mit un
erschöpflich zuströmenden Einfällen der Verarbeitung 
beherrscht er schließliCh den großartig gesteigerten, 
triumphalen Schluß. Das dabei zur Verwendung ge
langende Kunstmittel rhythmischer Vergrößererung 
eines Motivs, benutzt Schönberg ebenso in der 
Entwicklung des Kampfgedankens, der bedacht -
sinnvoll zur Kennzeichnung der beiden sich befehden
den Gruppen in nahverwandter Gestalt (c und c 1) 

gebraucht wird. 
Eingehender über die motivische Konstruktion im 

großen wie im kleinen zu berichten, wUrde zu weit 
fUhren, da fast jeder Takt von höchstem satz
technischem Kunstverstand zeugt. Nur elmger 
geistvoller Reprisen sei gedacht, die zur formalen 

. Elnheitlichkeit durch die thematische Anlage neue 
Elemente der Geschlossenheit hinzutun. Bei den 
Worten "Etwas wie GerechtigKeit" greift die Musik 
auf die Stelle "Fuhr das himmliche Gesind" zurück, 
und die Anfangstakte der Exposition wiederholen sich 
in Dur bei den Textworten "Mählich wird es sich ge
stalten". Keine Spur von ödem Schematismus 
überdenkt man den Sinn der Worte, sondern freie!:\' 
Schalten und Walten mit dem ererbten Formenschatz. 
Das Ergebnis dieses starken formwillens ist eine 
Motette im gnten alten Sinne. Man ;denke darum 
nicht an jene strengeren Motetten, die etwa wie reiz
lose Schwestern von Schulfugen anmuten, desgleichen 
nicht an jene Verfallsgebilde, die sich der her .. 
geb<achten Polyphonie entschlagen, ohne durch 
homophon-melodische Äquivalente irgend zu ent
schädigen. Nein, hier ist der ".I/eg der klassischen 
MOltettentechnik über Badl und Brahms weiterverfolgt. 



An Kunstfertigkeit bietet von Neueren höchstens Max 
Reger ähnlich VoJlendetes; doch entspricht dem 
musikalischen Aufwand bei ihm mitunter nicht die 
intellektuelle Durchdringung. Sein "naives" AusClrucks
musizieren gibt sich vielfach mit dem schönen phi
losophischen Schein zufrieden, wo auf der anderen 
Seite seine bestechende Chorarbeit und kontra
punktische Routine zur Bewunderung zwingen. Bei 
Schön berg geistiges und musikalisches Raffinement 
ohne jede Gernachtheit und Aufdringlichkeit, wie 
selbstverständlich dargebOlcn, weil es eingeborene 
KultuT ist. 

Schönbergs starkes koloristisches Vermögen tritt hier 
hinter die zeichnerich-lineare Bestrebung zurück. Um so 
stärkerwirken seine gel egentlichell Anwend ungen. Jenes 
Bücken "durch die niedre Pforte" ist noch durch bloße 
Linie gegeben, aber man sehe zu, wie bei den Friedens
rufen der Geisterscharen (2. Strophe) ·plötzlich alle 
Farbe blaß, welk, gespenstisch und schattenhaft witd, 
und wehmütige Klage tönt. Oder man beachte, wie 
zu den Worten "dessen helle Tuben dröhne"H Chöre 
erzener Klänge den Raum erfüllen. Die Farbe ist 
aber oberall bloßer Exponent der nimmer ruhenden 
thematischen Arbeit. 

Schünbergs Weihnachtsmotette stec:, t voller 
genilaer Züge und bereichert unsere neue a cappelJa
Literatur vielstimmigen Lapidarstils um ein wertvoHes 
Stück. 1908 ist sie entstanden, 1912 wurde sie dem 
Druck übergeben.') Ob sie schon eine Aufführung 

') Verlag Tischer und jagenberg, Köln am Rhein. 

erlebt hat? Bei ihrer Kompliziertheit wäre das eine 
Tat, aber die Mühe wUrde durch künstterische Be
friedigung belohnt werden, und der ganzen a cappella
Bewegung· zweifellos eine entscheidende Anregung 
gegeben, sich ihrer beseligenden Kraft recht bewußt 
zu werden, jener Fähigkeit, von der Goethe in den 
Bekenntnissen einer schönen Seele so unnachahmlich 
spricht: .Er ließ durch das indes verstärkte und im 
Stillen noch mehr geUbte Chor uns vier- und acht
stimmige Gesänge vortragen, die uns, ich darf wohl 
sagen, wirklich einen VOTSchmack der Seligkeit gaben. 
Ich habe bisher nur den frommen Gesang gekannt, 
in welchem gute Seelen oft mit heiserer Kehle, wie 
die Waldvögelein, Gott zU loben glauben, .. eil sie 
sich selbst eine angenehme EmpiinduDg machen; dann 
die eitle Musik der Kon,e:te, in denen man allenfalls 
zur Bewunderung eines Talents, selten 3ber auch nur 
zu einem vorübergehenden Vergallgen hingerissen 
wird. NUll vernahm ich eine Musik, aus dem tiefsten 
Sinne der trefflichsten menschlichen Naturen ent
sprungen, die durch bestimmte und geübte Organe in 
harmonischer Einheit wieder zum tiefsten, besten Sinne 
des Menschen sprach und ihn wirklich In diesem 
Augenblicke seine Gottähnlichkeit lebhaft empfinden 
ließ. Alles waren lateinische geistliche Gesänge, die 
sich wie Juwelen in dem goldenen Ringe einer ge
sitteten weltlichen Gesellschaft ausnahmen und mich, 
ohne Anforderung einer sogenannten Erbauung, auf 
das geistigste erhoben und glücklich machten." 

./ 



Buchbetpremung _,.P> I 

Walthcr Krug: Die neue Musik (Eugen Rentsch, Züridl 
1919), 

Das Buch von Walther Krug wirkt wie cin Vorstoß 
eines Vorpostens, Es wird versucht, Bresche zu schlagen 
in die dicke Mauer, welche hellte den Begriff "Musil{" 
so umgibt, daß kaum noch jemand recht erkennen kanll, 
was das eigentlich ist: Musik? Haben wir heute noch 
Musik oder ist sie nur noch "Literatur mit Musikbegleitung 
oder Mltsikvcrklcidung?~ Musik ist heute nouvcllistisch 
oder geistreich oder literarisch oder sonst was --- leider 
nicht musHi:alisch .•... dies der Grundzug. _ 

Ein Rcaktion:lr? 
Mir scheint, es ist an der Zeit mit Bewußtsein 

reaktionär in Dingen der Kunst (nicht bloß der Musik) 
zu werden. Und der scheint mir noch lange kein "Re
aktionär", der auf 120 Seiten das Wesen der neuen Musik 
skizzierend zu erfassen sucht und in mehr als 4cm dritten 
Teil seines bedeutenden Buches von Anton BrucJmer 
spricht. Wenn man kurz vorher ·sich zu dem .. Führer" 
des Geheimrat Kretzschmar verirrt hat und dort manches 
über Bruckner abgedruckt lesen muß, daß man meint ein 
schwachsinniger Iialbidiot hat d:t ~al Messen und Sinfonien 
hindösend komponiert, beherrscht von Todesangst und 
gefoltert von "Unbildung", so beriilut es unsagbar 
schön, zu sehen, mit welcher Liebe und Ehrfurcht hier 
ein fühlender und Verstehender dem Meister naht, dessen 
Musik ihm Musik schlechthin ist. Seit Bach w:lr d<ls 
nicht da, selbst Beethover. ist von literarisch-poetischen 
Dingen, von gedanklich nOllvcllistischcn oftgenugphantasic
und musikitindernd angekränkelt. "Beethovcn wirkt l1eutc 
durch das, was an ihm tadelnswert ist", - Bruckncr 
wirkt nicht (noch nicht), weil die. Ohren durch Erläuterungen, 
Programme, durch die. Literatur in der Musik völlig un
fähig geworden sind, Musik nur als Musik (ohne "Inhalt") 
aufzunehmen. 

Von diesem Standpunkt kommt der Verfasser zu 
einer völligen Ablehnung, ja Negierung der neueren 
Musik, (deren S·tammvatcr implicitc aber Bruclmer war). 

'<ß> 

Strauß ist ihm "im Vergleicb zu Wagner ~verwickelter, 

unldarer, äl:.,.mlicher, gewöhnlicher" als dieser und wird 
es im La~~fe seiner Entwickelung immer mehr; 
Malt1cr im Vergleich ZI1 Brllckncr mehr ein, welln aucb 
ernster, Arrangeur, als ein aus dem vollen sCl1üpfellder 
Musiker; und Reger im Vl'rgleil:h zu Bi1ch (Uild selbst 
zu Bra!ll11S, der hier endlich einmal unzweideutig als 
trivial und erschwitzt ab~ckhnt wird), ein Vielschreiher, 
vön dem nichl nnwitzig behallptel \\lird, dnß seine Existenz 
als Mensch wohl belweiiclt werden kanll. Viel1eicht <115 

Aldiengesellschaft w;ire cr möglich. Reger, dessen große 
Heg.1bung nickhaltslus anerl.:.mnt wird, ist ein Opfer der 
Moden, deren jede cr mitmachte; seine Entwickelung 
zentrifugal, eine Flucllt ins Nichts, in die tnl1sil.:;l1i~chc 

Charakterlosigkeit. 
Einzig H<lns Pfitzner schaut lind empfindet 

unmittelbar. Und es ist j:J wohl kein Zweikl, daß. 
Pfitzners Kammermllsil.: zum \Vcrtvollskn ge!\ürt, W;l~ 

heutige Musik zu bieten Iwt. 
Bleibt Schtlnberg. Hier ist der Punkt des Bl1che~, 

an dem ich nic11t mehr fc)lgcn k~Hm. Schünberg cincn 
Verneiner der Entwicl,elung zu nenner., der l.;cil1e Tradilion 
anerkennt, ist unzutreffend. Ich hürte seihst vor .J.1hrcll 
einen Vortrag über Mahler von ihm, in dcm cr es he
dauerte, daß die Jugend sich 50 \'011 WJ!-:'llcr :lhwendl.!. 
Er selbst stehe .... US\\'. In Krugs Polemik \'ersinkt 
das \,,'enige Hichtigc, was ge,1.!T:n Sc\1unherg mit Grund 
eingewendet wird LUid eingewendet werdell k:t\lll. 

Bilcher üher Musil.; waren lange Jahre etwas 
schrec1diches. Die Zeit bt:ute, in dcrt.!11 SdlllU grtJßcrcs 
wächst als je seit .\knscllclIg'cdenken \'orging, :-;;iubert 
auch hier. Der ~istheti<llc AUj.!iass!;t1! der ~\\l~ik wirr.! 
gereinigt werden, wcnn es auch lan.~sal11 :lI1d ~c1l\\'l:r 

geht, da eben _. nOlch I leines Wort die 0chst:n vor· 
läufig noch drinbleiben und immer Hellen .\'i~t anhäufen. 

Dr. Oscar Guttm;1I111. 



Wichtige neue Mufikalien 1 BuCher und Auffätze 
über Mufik1 

mitgeteilt von 
Professor Dr. Wil hel m A [tman n, Berlin~fricdena(1. Sponholzstr. 53-54. 

Diese Zusammenstellung, die möglichst in jedem Heft dieser Zeitschrift erfolgen wird, will auch noch u n
ge d ru ck tc größere Wcr[\c, vor allem Symphonien, symphonisclle Dichtu,"!gcn, Konzerte, Kammermusikwerke. Opern. 
Chorwerke mit Orchester einbeziehen, um nllmcntlich Dirigenten darauf aufmerksam zu machen. Diejenigen Tonsetzer, 
die derartige Werke (jedoch nicht etwa KJavierstiicJ<c, Lieder, Mfinnerchöre) fertig haben, werden gebeten, mich davon 
in Kenntnis zu setzen, doch behalte ich mir die Entscheidung über die Aufnahme vor. Diese kann auch bel gedruckten 
Werken weder durch cin Inserat noch dUfC!l EiJl~cndling der betreffenden Musikstücke oder ?ücher erzwungen werden. 
Rücksendung etwaiger Einsendungen wird grundsätzlich abgelehnt: . 

Die Hinzufiigung des VerJa~s wird Bestellungen erleichtern. Zu den angegebenen Preisen l.:ommt immer 
noch der s(l~el1.1 Tcuerungs<llIfschlag seitens des Verlegers und auch des Sortimenters hinzu; er schwankt bekanntlich, 
meist aber bclr~gt er '100%, oft scho~ 200 % + 10%. 

I. Inftrumentalmufik 
a) Orme[ter (ohne Soloinltr.) 

Besch. Otto: E. T. A. Hoffmann, phantast. Ouv. [Ur
aufführung 9. VI. Weimar! noch ungedruckt 

Erdmann, Eduard: op. JO Symphonie (D) [Uraufführ. 
9. Juni Weimar] noch ungcl'druckt 

Grabner, Herm.nn: Vorspiel. [Urauff. 11. Juni Weimar) 
noch LI n ge d r. 

Oraener. Paul: ap.22 Aus dem Reiche des Pan. Suite. 
Kistner, Lpz Preis nach Vereinbar. 

Kies.ig, Georg: Ein Totentanz [Urauff. 11. Juni Weimar[ 
noch ungedr. 

Pachernegg, Alois [Leoben]: op. 11 Golgatha, sinf. 
Szene [Urauff. 2. 4. 1916 Wien]; op. 15 Von Rittern 
lind minniglichen Maiden. Burleske Ouv. [Urauff. 
19. ? 1918 Wien] noch ungedruckt 

5uter. Hermann: ap. 17 Symphonie (d) erscheint im 
Herbst bei Hug & Co, Lpz 

Unger. Hennann: op. 23 Ländliche Szene [Uraufführ. 
11. Juni Weimar] erscheint bei Tischer I< Jagen
berg, Köln 

Weigl, Bruno [BrUnn]: Abendstimmungsbilder. Drei 
Skizzen (Auf einer Burgruine, Herbstabend; Stimmen 
im Dunkel). Urauff. 9. Juni Weimar! noch ungedr. 

Windsper.er, Lothar: Lebenstanz. Konzert·.ouv. (G). 
Schott, Part. 20 M. 

b) Hammermujik 
Butting, Max: op. 16 Streichquartett Nr 2 (a). Wunder

·horn-Verl., München P. 3 M.; St. 12 M. 
Brahms, Jo~.: op. 34 Quintett I. Pfte etc. F. Pfte zu 

4 Hdn bearb. (Th. Kirchner). Edition Peters 3 M. 
Händel, G. F.: Sonate (A) f. V.; f. Via u. Plte bearb. 

(Arth. Schreiber). Kistner 3 M· 

Hindemilh, Paul: op. II Nr 1 Sonate (Es) I. V. u. 
PIte. Schott 4 M. 

Kricka, Jaroslav: op. 9 Kleine Suite im alten Stile I. 
2 V. 11. Pfte. Simrock 3,50 M. 

lue,rna, Eduard: op. 10 Streichquartett (Cl. Raabe & 
PIOtilOw, Sort., Berlin St. 8 M. 

Pachernegg. Alois [Leoben]: op. 16 Sonate I. Viol. 
u. Klav. noch un gedruckt 

Rahlwes, Alfred: op. 4 Quintett (I) I. 2 V., VIa, Vc. u. 
Pfte. Schlesinger 12 M. 

ReuD, Aug.: op. 35 Romantische Sonate I. V. u. Plte. 
Ferd. ZierluB, München 7,50 M 

-: op. 37 Oktett(H) I. 2 Ob., 2 Klarin., 2 Hörn. u. 
2 Fag. ders. Ver!. Part. 2,50 M. 

Sebmid, Heinr. Kaspar: op. 26 Quartett (G) I. 2 V., 
Via u Vc. Schott, Mainz P. 2 M.; St. 8 M. 

-: op. 27 Sonate (a I. V. u. Pfte. Schott 6 M. 
Strü.er, Paul: op. 25 Streichquartett (Es) [UraulfUhr. 

10. 6. Weimar] noch ungedr. 
Windsperger, Lothar: Quartett (g) I. 2 V., Via u. Vc. 

Schott. P. 2 M.; St. 8 M. 

c) Sonlfige Inltrumentalwerke 
Bauermann, W.: Konzertstllck in Form ein~r Gesangs

szene f. Vc. m. Plte. Andre, Offenbach 2 M. 
Hirn, Carl: op. 24 Ulliput. 9 KinderstUcke I. Klav. 

Zimmermann, Lpz 2,50 M.; op. 25 FUnl mitietschwere 
KlavierstUcke. desgi. 

Kaun, Hugo: op. 110 Poetische Stimmungsbilder. Vor
u. Nachspiele f. Org. Zimmermann, Lpz 8 M. 

-: op. III MUmmelmann. Waldgeschichten. Herm. 
Löns nacherzählt. 5 KlavierstUcke. Der •. Verl. 5 M. 

Korngold, Erich Wollgang: op. II Aus der Musik zu 
"Viel bärmen 11m Nichts". Drei StUcke I. Pile. 4 M. 



)\ 

Kra.se, Paul: op. 28 Noveletten. "~.ht kurze charakteris!. 
Tonstücke f. Org. Kahnt, Lpz 5 M. 

Krick., Jaroslav: op. 13 Lustige SIUcke. F. Pfte. 
Sirttroek 6 M. 

Kront.e, Emil: op. 125 Spanische Rhapsodien. E. Hofl
mann, DreSden 5 M.; 4hdg 6 M.; op. 154 Goldene 
Jugendzei!. Frohe Stunden am Klav. Ders. Verl 4,50 M. 

Leeawen, Ary van: Perlen a!ter Meister f. Flöte u. 
Plte bearb. Nr 21-40. Zimmermann, J,pz je 1,50 M. 

Linder, Gottfried: Drei KlavierstUcke (Me:luctt,Serenade, 
Rondo gioeoso). Sulze & Galler, Sluttg .. , M. 

-: Konzert-Walzer (Es) f. PIle. Ders. Verl. 2,50 M. 
Niemann, Waller: op. 72 Scherzo (cl im strengen Slil 

f. Plte. Heinrichsholen 1,80 M. 
Paebernegg, Alois [Leoben]: op. 8 Sinlon. Prolog. 

KonzertsWek f. Klavier u. Orch. [UraulfUhr 8. 4. 
1913 Graz] noch ungedr. 

Reger, Max: op. 87 Zwei Kompositionen f. V. m. Pfte. 
NA. (Issay E,armas). Otto Forberg, Lpz Nr 1 
Albumblatt 1,50 M.; Nr 2 Romanze 2,50 M.· 

Sebroeder, Carl: op. 93 FUnl KlavierstUcke. Walter 
Schr\1eder, Berlin 8,40 M. 

II. GeYangsmu{ik 
a) Opern 

Blech, Leo: Die Strohwitwe. Operette. Klav.-A. 
Drei Masken-V. 12 M. 

Mors. Richard: Die Minne-Königin. Heiteres Bl!hnen
spiel. Ferd. ZierluB, München. Klav.-A. 15 M. 

b) Chorwerke 
Jüngst, Hugo: op.l07 ~Mazeppa. Ein Cyklus f. Männer

chor u. Tenor- 11. Sopran-Solo m. Pfte ud. Orcb. 
m. verbind. Dichtung unter Benutzung polnischer 
Volks- 0. Tanzlieder. Olto Fo,berg, Lpz Part. 6 M ; 
Orch.-St. 8 M.; Orch. 2,40 M.; Klav.-A. 3,60 M. 

Kaun, Hugo: Oster- u. Wandervogellied f. Männereh., 
Mezzo-Sopr. u. Orch. Zimmermann, Lpz Part. und 
Orch.-St. Preis nach V<feinb.; Klav.-A. 6 M. 

Nieolal, Oltu; Messe (0) f. Soli, gern. Chor u. Orch. 
FUr den Konzert- u. liturg. Gebrauch bearb. (Markus 
Koch). Ferd. Zierluß, Mnnchen Orch.-St. 12 M,; 
Orgels~ 3 M.; Chorst. 4 M.; Klav.-A. 5 M. 

Pacbernegg. Alois [Leoben]: op. 20 Das Grab im 
Busento. Ballade I. Männerchor u. Orch. [Uraul
ffihrung I. 12. 19 Leoben] noch ungedr. 

Scbmidt, Heinrich: Der gemischle Chor auf natürlicher 
Grundlage. Ein- u. mehrst. Übungen. Oldenbourg, 
München 5 M. 

c) für 1 Singltimme m. Kla\7ier 
Berndt, Martln: Schnick und Schnack ffirs kleine Pack. 

15 Kinderlieder. Zimmermann, Lpz 2,50 M. 
Dannebl, Franz: op. 73 Deutsche Kinderlieder (Noue 

Folge). Zierfuß, MUnchen 8 M. 
Friedel, Richard: Zwöll Lieder. Banger, WUrz-

burg 8 M. 
Kocb, Markus: op. 55 FUnl Lieder nach Gedichten 

von Erchendorll f. mitt\. Singst. m. Plte. ZierfuB, 
München 7 M. 

Lass10, Sandor: op. 7 Das 'ist das GlUckl Zwöll 
Lieder nach Gedichten von Else Luz I. I hohe 
Singst. Simrock 8 M. 

Mauersberger, felix: 30 Lieder aus "Der kleine Rosen
gartenu. Simrock 2,5:) M. 

Niewiadomski, St.: op. 44 Aus Nah und Fern. Volks
lieder. G. Seylarth, Lemberg 15 M. 

Seidler .. Winkler, Sruno: Lieder. Alte und neue Weisen. 
Kaun-Verl., Berlin Bd 13M. 

Windt, Herbert: op. 2 Sechs Lieder I. mittl. Singst. 
Selbst-Ver!. B.-Lankwit., Steglitzerstr. 5 14,50 M.; 
op.3 Vier Gesange nach Gedichten von A Mombert 
I. mittl. ,singst. desg\. 4,50 M. 

BI. Melodram 
Winternitz. Arnold: Der Fluch der Kröte. Melodram 

m. Pfte. Max Brockhatls 4,50 M. 

IV. Bü m e r 
und ZeifYmriffen -AuHät5e 
(alphabetisch sowohl nach Stich worten wie nach den 
Verfassern geordnet. Bei Zcitschriflcn-Aufs;itzcn ist 
immer mit Nr die dc:s laufenden Jallrg;lIlgs gemeint). 

AlI~emeine deu~sche Musikverein, Der, und die Zu-
kunft unsere3 Musiklebens. Von Hans F. Schaub -
in; Aligem. Muslk-Ztg 23/23 

_ Ein neues Ziel des Allgemeinen Musikvereins. 
Von Oswald K ü h n - ebelOdort 

Altmann:Wilhelm - s.·Berger 
Anschlag. Das Geheimnis des schönen Anschlages 

beim KlavierspieJ. Von Max U nger - in: Schweizer. 
musikpädag. Blätter 11 

Arg~to, Resebery d' - s. Gesangsunterricht 
Beethoven. PersönHchkeit, Leben und Schaffen. Von 

Gustav E f n e s t. Bondi, Beflin 25 M. 
- s. a. M ozart 
Bennemann. Paul - s. Leipzig 
Benvenuti. G. - s. Frescobaltii 
Berlioz, Hector. Un vie romantique. Par A. Boschot. 

PIon, Paris 6,5 fr. 
_. San reuvre. P.ar G. de Masseugues. C. Levy, 

Paris 3 fr. 
Von Hans Ferd. Redlich - in: Musikblätter 

des Anbru<-h 10 
- s. a. Liszt 
B, rger, Wilhelm. W. B.-Katalog. Vollständiges Ver

zeichnis s.'imtticher im Druck erschienenen Tou
werke und Bearbeitungen WiJhelm Bergers .. nebst 
system. Verzeichnis und Registern ... nebst einer 
Würdigung Bergers. Von Wilh. Altmann. F. Hol
meister, Lpz 3 M. (ohne Zuschl.) 

Bosch lt, A. - s. Berlioz 
Brahms. Par P. Landormy. I\lcan, Paris 3 Ir 

50 c. + 40"/0 
Brod. Max - s. Mahler 
Bruckner's Te dcum. Führer von P. Griesbacher. 

Pustet 2,50 M. 



iliilow, Paul - s. Mus i k u. Schule 
CaJeIari, M. - s. Melodramma 
Cari!simi, Giacomo, ed i slloi Oratori. Von F. 8alilla 

Pratella - in: Rivista musicale italiana 27,1 
Chop, Max - s. ~'irtschaftliche Lage 
Cords, Gustav - s. I( r i t j k 
Oebussy. L'opera pianislica di M. D. Von G M. 

Ga tti _. in: Rivista musie. HaI. 27,1 

Deutsch - s. A Iige m ein e deutsche Musikverein, Der 
Deutscber Orchestermusiker _. s. Kritik 
Doret, Gustave '- s. lndependance 
Ebel, Arnold - s. Probleme 
Eckstein - s. Musikpflege 
Ernest, Gustav - s. Beethoven 
Frescobaldi. Notarella circa tre fughe aitribuite aI F. 

ealcuneristampemoderne. Von G. Benvenuti
in: ~ivista musie. ital. 27,1 

Gatli, G. ~1. - S.· Deb"ssy 
Gesangsunterricht in den Volksschulen. Umsturz und 

Neuaurbau des Lehrplanes fUr den. Von r~osebery 
d'Aq,!uto - in: Mus:kpädag. Blätter 11/12 

(jöhler, Georg .. - s. ürg-anisationsgedank e; Zu
kunftssorgell 

Griesbacher, P. - s. Bruckn er 
Harmonie. Handbuch fUr. Von Palll lUDI1. Zimmer

mann, Lpz 4- M. 

(ndependance musicalc. Par Gustave Daret _ in: 
Feuillets de p~dagogie musicalc ] 1 

Jüdische Melodien -- s. M a h I er 
JUlJgwirt. Aug. -- s. Mozart 
Juon. Paul -- s. Harmonie 
Karg-EIert, S. - s. Theorie 
Kalakomben, Musik in den VOll Eugen Segnitz __ 

in: Allg. Mus.-Ztg 23,..J 
Klavier - s. Anschlag-
Kom positioJJ51ehre - s. T h e 0 r i e 

Konzertierende Künstler - s. Wirtschaftliche Lage 

Kritik, Die, und ihr Verhältnis zum deutschen Orchester-
musiker. Von Gustav Cords - in: Deutsche 
Musiker-Zlg Nr 24 . 

Kühn, Oswald - s. Allgern ei 11 e r deutsche Musikverein 
Lambrino, Telemaque. Von Walter NiemanD _ in: 

Ztschr. f. Mus. f I 
Landormy, P. - s. Brahms 
Lange, Walter - s. Wagn e r 
Lautenmachu, Der. Ein ... verloren gegangene Kunst, 

Wissenswertes über Lauten- u. Gitarrenbau. Von 
Heinrich Scherrer. Hofmeister 2 M. 

Leipzig, Musik und M1Isiker im alten. Einfeitrag 
zur Pflege der Hausmusik. L. Fries, Lpz 2, 0 M. 

Liszt in seinen Beziehungen zu BerHoz. Va' Albert 
Maecklenburg -- in: Neue Musik-Ztg J 

L.!stgarten, Egon - s. Orchesteraufstellung 
M.eckfe"bur~, Albert - s. Liszt (ßerlioz) 

Münncrgesa,lg. Wünsche aus dem Lager des Männer-
geeanges. Von Ernst Scldicht - in: Allgemeine 
Mus.-Ztg 23/4 

J\o\ahler's, Gustav, jüdisch!.! J\1t:1odicn. Von Max 
Brod - in: Musikblätter des Anbruch 10 

Marno/d, J. - s. Wagner 
Massougucs, G. de - s. Berlioz 
Mefodramma, ff, e Pietro Metastasio. Von M. Ca

legari - in; Rivista r.n:sicale itaJiana 27,] 
Metastasio. Plf'tro - s. Melodramma 
Mo,ar! et le je<:.,e Beethovell. ParG. de St.-Foix

in: Rivista musicale italiana 27,1 
.. 's Handschrift:", im Smte St. Peter in Salzburg. 

Von Aug. jl\.ngsirr - in: Mitteilungen der Salz
burger Festspielhaus-Gemeinde 5 

,\lusik und Schule. Von Paul Bülow - in: Ztschr. 
f. Mus. 1I 

- s. Ursi.!Jn 
Muslkleben - s. Organisationsgedanke 
Musik/ebrende - s. Wirtschaftliche Lage 
Musikpflege, Die, im Zwange des Notopfergesetzes. 

Von Eckstein - in: Musikztg 20 
-- Zeitgen6ssische - s. Zeitgenossische 
Musiktheorie - s. Theorie 
NiemanD, Walter - s. Lambrino 
Notopfergesetz - s Musikpflege 
Orchesterallfsteffung, Reform der. Von Egon Lust-

garten - in: Musikblätter des Anbruch 10 
Orchestermuslker - s. Kritik 
Organisationsgedsoke. Der, im öffentlichen Musikleben. 

Von Georg Göhler - i,>:, Rhein. Musik- und 
Theater-Ztg 22/3 1 

Pratella. F. Balilla - s. Carissimi . 

Probleme, Die, mUSikalischen, der Gegenwart und ihre 
Lösung. Von Arnold Ebel .- in: Deutsche Ton
künstler-Ztg :153 

Redlich, H. F. - s. Berlioz; Zusammenhänge 
Rolf.nd, R. - s. Voyage 
Saint-Foix, G. de - s. Mozart 
Sal,burg. Stift St. Peter, Handschriften _ s. Mozart 

Schaub, Hans F. - s. Allgemeiner deutsche MusJk-
verein, Der 

Scherrer, Heinr. - s. Lautenmacher 
Schlicht, Ernst - s ... M-ännergesang 
SChorn, Hans - s. Ursilln 
Schule - s. Musik u. Schule 
Segnib, Eugen - s. Katakomben 
Stieglit" Olga - •. Storck 

Slöhr, Richard. Von jas. Lor. Wenzl - in: Neue 
Musik-Ztg 17 

Storck, Karl ·i·. \'on Olga Stieglit' - in: Musik
pädag. Blätter 11/2 

Theorie. Die Grundlagen der Musiktheorie. Praktische 
Kompositionslehre. Von S. Karg-EIert. Spika
Verl., Lpz Teil I. 6 M. 

Tischer, Gerhard - s. Zeitgenössische Musikpflege 
Tonkunst - s. Wunder 
Unger, Max - •. Anschlag 
Ursinn der Musik, Vom. Von Hans Schorn in: 

Neue Musik-Ztg 17 
Volksschulen - s. Gesangsunterricht 
Yoyage, musical au pays du passe. Par R. Rolland. 

joseph, Paris 15 fr. 
Wackenrodar, Wilh. Heinr. - s. Wunder 
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Wagner. Rieb. W.'s universale Bedeutung. Von 
Walter Lange. R. Wunderlich, Lpz 2,50 M. 

-. Le cas W. La musique pendanl la gaerre. Par 
J. Marnold. Cre., Paris 3,5 Ir. 

Wenzl, Jos. Lor. - s. Stöbr 
Wirtschaftliche Lage, die, der konzertierenden Kfillstler 

und der Musiklehrenden, Von Max Chop - in 
Musikblätter des Anbruch \0 

Wander der Tonkunsl, Die. Von Wilh. Heinr. Wacken
roder - in: Zischr. I. Mus. 11 

Zeitgenössische Musikpilege, Gedanken ober die. Von 
Gerbard Tischer - in: Rhein. Musik- u. Thealer~ 
Zeitung 2213 

ZUkUDft unseres Musik1ebens - s. Allgemeiner 
deutsche Musikverein, Der 

Zakunftasorgen, musikalische von Georg Göhler -
in: Musikztg 19 

Zusammenhinge. Musikalische, und Beziehungen. 
Von H. F. Redlich - in: Musikblätler des 
Anbruch 10 

• GRAMMOPHONE MUS1K=S PAUL Pianos 
HAUS ~HOLZ Spezia!itilt: nur erltklallige. 

Salon- BE R LI N 0 34 Frankfurter 
S<hrank-Apparate • Allee 337 Harmoniums 
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Aus dem Inhalt der bisher erfdtienenen Melos-Hefte: 

Heft I 
IIERMAXX SCHERcm·;x. • Golf'it.\\'ort 

- An ßusonl -
lIEIN"Z 'I'IESSEY ...•. Der n('u(' Strom r. 
HJ.;HMANN" SCHF,Rr.HEN"" .. ArnDld ::;chünll1'r~ 
Prof. OSCA1~ DIE . • . . • Musikalischo P<'rspekti"on, I. 
Pro!. ADOLZ,' WEI8SMAN"N",. Dt>r "~e>! z. ntod. Pi:mhtt'tL 

IlILIJXISSE: .F,~rnlt·cio ßUlioni - Hdullrd Brdm:lntL 
l'''\!'L VOr.- KLENAI; •• Diini!lclw Musik 
Dr. LEICH'I'E~TRrT'l' ..• l:Iiic1H'rb,!sprcchnng 
HEHMAKN SCJIEHCHEN .. ZI1 Bact; l'fitzncl'!i .. \stlwlik 

dHr musikalil'chl'n Iml?ot,~mG 
Prof. Hr. AI.TMANN ••.. Bwi(lutl'ndr> Np!wrschmllun;::-. 

und :'Ifnnu~kriplo 
BEILAGEr\": Faksimil.· ('im'S lhJI;I'f-Briflfr:" 

(Di~!i.cr Hri(·! illt uns von d .. m dorzt>itig'<n BI'
sitzlli'. Ht,rrn f.)r. \\'corner \Volffhl'im. H'lrlin. 
(irllnpwnld I!iili;::: .• ~ zur Yl'r,irrt>ntJil'hung ÜhM_ 
lrl..~st·n wora!'nl 

.. nn" Problt'm", Li.·d ,"on 1'.;dLlard };rdm~mn in Yak!iimillO 

Heft II 
HF.rN"Z TrE~sr-:X ••.•• Jlror lieUQ Strom, Ir. 
Dr. U unU J.ETC-UTEN'l'RIT1· Dio QUCllIl'o dtl:; N"{'lIron in 

der Mu:;ik 
Enr'AHD ERD1\rA~N. •. Modonw Kl.rwi"rmu~ik 
.\L.I-'HBn DOBLIN .. :. Vom Musikor (Ein Dialo;; 

mit K:lIrvllo) 
llr. !lANS MBI1S;\lANN Mu~ikahsclll' Kulturfrll:::(ln 
}'HI'I'Z F1{U). WTXD1SCH MUllikph:o;siolo::rio. 
SIEUMVND }J}SLING " 1'1\.111 U .. kJ ... r~ "NQue Musik" 
Frof. Dr. AL'l'MANN •... ßcdontendo Neuernchoinung. 

und Manuskripte 
BETL,\GE: "GTllblied". Lied von H'linz TiHssHn in Faksimile 

laus Shak"sp"IlTflS ,,('ymul'lin": iib"rS(1tzl ..... Lud. Berge}') 

Heft III 
OSCAH BI r·;. . . . . . . . NikiS"h 11rHI das Dirigierfln 
HI{RMAKN SCHFlRCHEN. . Niki!lch und das Orcbe~tor 
LOHRNZ HOHER ..... '1.Diri b';orkuc::ltArt.Nikisch's 
JGRGBN VO ....... IlFlR WENSE lJio. JIlI{f:>nd, dio Dirigontl1n 

lind Niki~ch 
H. \\~. DUABER . • Die Niki!lcb-Pro~ammfl und 

d!!r musikalischo I<'ortsl.'hritt 
A BTHL'"R NIKISCH J-:rirHlOrtIßg"l.rt uus nwinor 

\\'i"ner JlIgr'ndzoit 
Prof. Dr. AL'J'MAKN Um/(lu,onno Nouprsl']winunj:;". 

und l'o1annskriplo 
PORTRAIT: ARTHUH. N"II\ISCli lAus du}' LIl:o.;u5au~/!nbe 

"Im KOrlzcrL""\'. Ütlcllr Bie nd~ :::ittlinztlichouDg-cn 
von Eugl'n Spiro, Ycrlaj! Juliuli IJn.rd, Bf'rlin) 

Heft IV 
RBINZ 'f(E~Sr.N . . . . 
Jo'RTTZ !·'lUD. W1NIHSCH . 
O!-<CAn Bm ....•. 

'CESAR SAEHCHTl,~GER 
Ur. A LFRED DOBLIN 

Dor nOIl!l St-nlll. UI. 
Rogl'r'~ VElrhiiltnis Z.l'Ofl.'l.litr..t 
Musikalische Pprspl.kl.i,,~u. n. 
Amllrikllni~chtl Musik 
Bmnorltuogen oinps musika. 
liscbl,n Llli(1ß 

INAYA1' Kß,\N •• " :ilfusik\\'olsheit der Ind ... r 
Pror. Dr. ALTMANN •• l1o(jl'utundo N"e\lorschf:>inungoo 

und Manuskripto 
BEILAGE: AlIrod Mombort·: .Blüte dos Chaot;", 

HIUl8 JürgElO von der \\ronso 

Heft V 
HEtNZ l'mSSEN • • Dor neue Strom, IV. 
BELA BARTOK. . . . • . Das Probll'm d. nellen Musik 

Rt;ri6t~sc~~1f~R: : ß~:~:tt:rnra~~:~rch(,lItpr 
und die Entwicklutog- dt'r 
l'I~"tltphonischen lfrurik 

nr. HlTGO LElCHTENTR.a"I' Büchorbosprechllng 
Prof. Ur. ALT.MANN" • • . • Bedeutecda Neuen;('hf'immg. 

BEILAGE: Richllrd Dohmal: ,.Z~~1e~fS:iek:t~d'" 
:r.fan!rod Ourlitt. 

Heft VI 
Prof. Dr. ADOLl!' WF.ISSr.fAZI.'N Modornu Musikkril.ik 
A. M. A\VnAA~rOFF • Jonstlitll "on Templ'rit"lrnng 

und 'l'oDwitii.L, r. 
Pr. lo'RITZ STrnDRY .•.• Vor Oporndirektor "Mabler 
HDCi-AR ßYK ..••.... Mahlers Ekato.se ein Ver. 

Prof. !"l ... OSKAR BIE . : .. M:~~:~~~Che PS!'IIpektiVf'D, 
Ur. Das Oratorium 

1);. HeGO LEIC1lTENTRITT . D.h!ahlorf(JJ't. i.Amst.ardam 
FJi I'l.'Z·Imrn. WINDISCH . • ''''illern Mengelberg 
h ,;. Dr. ALTMANN . . • . • Bodout. Nouo!'llchoinungen 

'BEI iJAGEN: Uildni~ GUSt.llN Mahl~~~ ~~nd:~ri~!ilro 1893 
(a. d. Prh'atbesitz d. Hllrrn Dr. Bf'rliner, Borlin) 
Rodin's Mah!erbüsw - Portr. Will MeDplberK's 
lin"\"oröfIontl. Brief Gust. Mahlor's iD Faksmu!o 
(Diet;('r Brief ist. \l.DS von dem dorzeitigon Bo. 
sitzer, Horrn Dr. \Vernor 'VoUIbeim, Borlin
GruDllwald gütig!!t. zu)' Veröl!eDtllehung 11ber~ 
lassen worden) 

Heft VII 
SIEGMUKD PISLING. • Tondenzon moderner Musik 
AI M. A ,\~nAA:MOFF .. J'en9ruts von 'l'ompf'}'iorung und 

l<JGON WELJ~F,CZ. . . • 
lJr. ALJ.'BED GU'rTMANN 
JlUGO l\IARCUS •. 
LORENZ HÖBER. . . . 
IJrof. Dr. '''~. Ar.TMANN . 

Tocalitü.t, II. 
Die lntzt. "\\r orkt"l Clal1de Debussys 
Das Tempo 
Da·capo. Lied, Gesumm 
DieNotlll.J;!9 dorOT<'he~tllrml1!iik(ll' 
Btldoutonde NouArscheiDuD;::-en Il.. 
Manuskripto 

BEIl.AGE: H!'inrir.h Heine: ~HMI; Du dio LipPf!ß mir wund 
gflküßt", Hormnnn Scherchon. . 

Heft VIII 
SIEGMUND PISLING . . Tendenzon moderner Musik 
A. M. AWRAAMOFF .. Jenseits von Temperierung und 

Tonalit.lit., Irr. 
Dr. UDO RUKSER •••• DioSitU&tioD del'lumtigeDMusik 
Prof.LUD.RIBMANN·Eflson Zur TonnJität 

HEINZ 7'IESSEN •.•• g!~;ch~D~u~ikv~~rn~einf," 
Prof. Dl'. AL1'~[ANN ••• Bildeutonde Neuersoheinunglm 

und Mn.nuakripte 
BEILAGE: J.rnskowski, Gedicht von Gippius 

Hert IX 
HERMANN SCHERCHEN ••• Das T(Io.llaliUl.ta~lnzip u. 

1te~~:SI.mp oniovon 
ROBERT MCLLER-HARTMANN Zum Stilp':robblln der 

neuen Musik EDUARD ElRDMANN •• 

OSAR Bill ...... . 
Dr. OSKAR GUT'l'1'<IANN . 
Pro!. Dr. ALTMANN • • . 

Von Schönberg und 
soinon Liedern 
Op6rette 
Von der Musikkritik 
lJedeut. Neuerscheinung. 
u. Manuskripte 

BEILAGE: A. T, 'Vegnor "Deine HIl-fl,1'8 sind brAuni', 
Brl1.tl.o Wuigl 

I 
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,.Neue KlafTizität"? 
Am 2U. Januar dieles Jahres wandte lich Ferruccio Buloni an Paul BeCker in 

einem Briefe, der aus Anlap der BeCker-PfiBner'lchen Polemik gelchrieben dann mit 
der J:Jberlmrift .Neue Kla!\'izität" in der Frankfurter Zeitung zur Veröffentlichung gelangte. 
Es Icheint unbegreiflich, dap ~1ic r.lUlikali!G.le Welt von dielem Schreiben kaum Kenntnis 
genommen hat, trofsdem einer der führenden K~.'Jtler hier ein inner!(es Bekenntnis 
ab:<'. Niml mIt einet!, Fiir - oder - Wider entgegnet Suloni BeCker-PfiBner, londem 
formt in Worte, ',vas leine leBter Werke andeuteten: eine innere Wandlung zu zu!ammen
falTend:ordnendem Künl:lerfum, vo~:t Experiment fort zur leeli!C.1en Ruhe und Leichtigkeit. 
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Hören \vir feine Worte: 
.Zu jeder ZeH gab es - mup es gegeben hQben - Künitler, die an die 

ktte Tradition lim klammerten, und 'lokhe, die lich von ihr zu befreien luchten, 
Dieler Dämmerungszultand jmeint mir de!." ltabile zu lein: . Morgenröte und volle 
Tagesbeleuchtungen lind pcr[pektiyilche Betrachtungen 'zujammenfalTender und 
gem zu' Ergebnijfen gelangender Hijioriker. .- Auch die Er[dleinung von 
einzelnen in der Karikatur mündenden Experimenten ilt eine ltändige Begleitung 
der E\'olutionen: bizarre Nachäffung hervorjprIngenc. r Geiten jener, die etwas 
gelten; Tro!; oder Rebellion, Satire oder Narrheit. In den leBten 15 Jahren ilt 
derartiges Wieder dichter aufgetreten; es ;iUit um 10 lfärker auf nach dem Stillitand 
der SOer Jahre, der in der Kun[tg,,!chichte ePrht vereinzelt da \feht (:md leider 
gerade mit meiner eigenen Jugend z;ljammenj,ell. Aber das Allgemeinwerden 
der J:Jbertreibung - womit heute hereHs der Auri.inger debutiert - weilt auf 
die Beendigung eines folchen Abj.lm;tces; und der nächlfe Sdlritt, den der 
Widerlprudl fördernd herbeiführen rr.up, ift der. der zur neuen Klajfizität lenkt. 

!lnter einer "jungen KlaifizHiit" v(rltehe ich die Meilterung, die Sichtung 
und. Ausbeutung aller Errunger.)<haften vorausgegangener ElI.-perimente: ihre 
Hineinu_lgung in feite und ichöne Formen. 

·Diele Kunit wird alt . 'nd neu zuglei<h lein - zuerlt. Dahin iteuern wir -
glüCklicherweile - bewußt und t:. bewupt, willig oder mitgerijjen. 

Zur "junge;; Klajjizität" rechne im noch den definitiven Abld1.ied "~m The. 
matilchen und das Wieder-Ergreifen der Melodie - nicht im Sinne eines ge
fälligen Motives - als Beherrlmerin aller Stimmen, aller Regungen, als Trägerin 
der Idee und Erzellgerin der Harmonie, kurz; der höchjt entwickelten (nimt 
k(.mpiiziertejten)· Polyphorrie. 

Ein nicht minder W: :htiges ift die Abl"reifung des .Sinnlichen" und die 
Entlagung gegenüber dem Subjektiv:smus, (der Weg zur Objektivität .. - das 
Zurücktreten des Autors gegenüber dem Werke - ein reinigender Weg, ein 
harter Gang, eine Feuer- und WalTerprobe), die Wiedereroberung der Heiterk~it 
(Serenitn): niCht die Mundwinkel ~eethovens, und audl nicht das "befreieICde 
Lachen" Zarathultras, londem jas Lächeln des Weifen, der Gottheit - Und ab
lolute Mujik. Nicht Tieflinn und GeiLmung u"J MetaT;lhYiik; londern: .. Mufik 
durchaus, deitililert, niemals unier der Maske von Figuren und Begriffen, die 
anderen Bezirken ':ltlehnt lind. ;. ~nfchlid;~s Elilpfinden - aber nicht menich-
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lildte Angelegenheiten -, und audt die!es in den lI-:Ia~en des Künltlerifdten 
ausgedrülkt. 

Maj3e des Künlfierifdten beziehen lidt nidtt nur auf die Proportionen, auf 
die Grenzen der Sdtönheit, die Wahrung des Geldtmalkes - lie bedeuten vor 
allem: einer Kunlt nidtt die Aufgaben zu erteilen, die .auj3er ihrer Natur liegen. 
(Beilpielsweile in der Mulik: die Beldtreibung.)" " 

Ferner: 
.Idt glaube ferner, daj3 es wohl Unterldtiede in den heutigen Kompolitions. 

verludten gibt - namentlidt 'Unterldtiede der Begabung! -, nidtt aber Klüfte, 
die lie trennen: idt glaube, daj3 fie mitlamt einander ähnlidter lind, als wir 
verwuten, oder uns einreden. (Anders Iteht es mit dem Un~erldtied der Ge
linnung __ -)." 

Es gibt iidterlidt nidtt viel Dokumente. die 10 Idtarf wie dieler Brief den inileren 
Weg eines Menldten widerlpiegeln. Was Buloni als notwendiges Ziel unlerer Kun[t 
hin!teIlt, iff an der Wandlung !einer'Per!önIidlkeit länglt fidttbar geworden. Ein lich
lelblt-Deuten. lieh in-Worte·einfangen im belten Sinne ilt dieler Brief, nid;t 
aber eine Erkenntnis und Klärung. Es gibt in den heutigen Kompofitionsverludten 
Klüfte, die von einander trennen. Es gibt dielen ungeheuren Verludl zu einer Neuordnung 
des Tonmaterials. den Sdtönbergs und Bela Bartoks Sdtaffen darltellt. SeibIt wenn 
wir 10 ganz die heutige Welt vergelfen. unIere Umgebung. wie Buioni, bleibt dief·er 
Unterlchied im Sdtaffen, Wohl entjdleidet leBten Endes nur Edttheit und wahre Kraft. 
gleidl. wie lie fidl äuj3ern mögen; wir gleidlzeitig lebende Künltler reden heut abler 
verldliedene Spradten. Dies mag ein Unglülk. lein und Verwirrung für die Kunlt Ztlr 

Folge haben. wird aber nidlt durdl Bulonis künltlerildle Darltellung und Auslegung 
feines Entwilklungsganges zur Lölung gebradlt. Hier i[t der Weg 'eines Menidten. das 
gegenleitige Abtönen leiner Kräfte, ihre Stabililierung - dort bridlt alte Ordnung nieder, 
bauen !chöpferildle Kräfte "an einer neuen. Gemeinlam ilt aber dem allen: e5 ift Geldlehen. 
das aus einer [terbenden Welt herkommt. das mit heij3er Glut in Zukunft taltet, aber 
nidlt mehr Wirklidtkeit erreidtt. Die Welt um uns ilt neu geworden: wiederum 
einmal hat der Menldl !idt auf lidl belonnen, beltimmt er die Maj3e aller Dinge; nidlt 
künlfieri!dle Kräfte werden zunädllt führen, Energien. von dieler Zukunft erltmalig in 
ihm entbunden bilden neue Formen der künitleri!dlen Kräfte. Nicht neue Klaffizität, 
nidlt Sdlönberg und Bela Bariok - überhaupt nidlt diele verfeinerte. an zu vieler 
Gehirnintenlität krankende Hunlt; ein neu es. einfadl- monumentales Sdlaffen, aus tiefftem 
Gemeinlc!1aftsgefühl erwadllen. im Volksgeiang verankert, Wird die Zukunft der Mulik 
lein. Diele Entwilklung geht an uns vorbei - wir alle lind nodl mit den Wurze~,· 
falern der Iterbenden Welt verbunden. Heut aber tritt neues Fordern an uns heran, 
erfährt Kunlt ihre Wiedergeburt. Deshalb ltirbt lie als höch!fe Blüte einer ver
linkenden Vergangenheit. wird aber in ihrer neuen Gellalt dyonilildt madttvoller 
Einfadlheit ein. zweites Mal die mythoshaft umlpannende Kraft tiefften Allgemein· 
empfindens gewinnen. 

Hermann Scherehen. 
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Das Tonalitätsprinzip und die Alpen-Symphonie 
von R. Strau13 *) 

Von Hermann Sdterdten. 

Ir. 

Alle ihematijdten Bildungen der Alpenlymphcmie zeigen die ablolute Herrjdtaft des 
Tonalen und ganze Partien des Werkes beruhen auf den einfadljt<'n Kadenzierungen; 
troßdem Itellt jidt keine Ermüdung ein. wirkt diele Einfadtheit nur als Selbjtbejdtränkung. 
Die Gliederung des Werkes i!t klar und eigen, und die Unterteile zeigen eine Menge 
reizvoller Unregelmäfligkeiten: Perioden-Verkürzungen und -Zujammenziehungen, jowie 
J)ehnunger" die alle bejtätigen, weldte Fülle von künjtlerijdten Möglidtkeiten das Tonale 
in lidl birgt. 

Melodik. Was hier eingewendet werden mup, ijt, dafl bis auf wenige Stellen dem 
Straufl-Kenner Haupt- wie Neben-Linien des Werkes vertraut lind. Hier rädlt jidt die 
Bejdtränkung im Tonalen; denn bei jeinem notwendigen Projizieren der Zujammen
klänge in die Horizontale ergeben jidt eben kaum neue Möglikeiten. 

Eine der inniglten Melod5en. die Strauj3 je gejdtrieben hat, ift das Ohoe-Thema 
(Seite 81, "Auf dem Gipfel"; Beijpiel j). 

Wie die Dehnung im dritten Takt den Motiv-Abjdthij3 zur Löjung madtt, aus der 
heraus !idl die Melodie immel innerlidt trunkener emporrankt, bis endlidt das leudttende 
0. der Oktave erklommen ijt - das gewinnt nodt an Reiz in der Wiederholung. Durdt 
Feltlegen auf rhytmijdten Schwerpunkten wird alles was beim erjten Male zitternd innig 
war, voll lientel' Wärme, dafi diele feine MelodiE eine Emotionsmöglidtkeit in lidt Vor
bereitet, zu der dann das überjtröme .. oe Hinjubeln (BeijpieI2) nur adäquate Auslöjung wird. 

I:lbertragen wir die erjten drei MelcJiejdtritte diejes Themas in die Oktave, (Bei
jpiel 2a), jo ergibt !idt eine Armut, die fajt unverjtändlidt madtt, woher in der StrauWjdten 

. Formulierung ihre ungeheure emotionale Kraft kommt. Das erjiC! Erweitern des Me
lodiejdlritts zum Nonenintervall, und dan>" das jaudtzende Stürmen des ':"-.. fixieren 
den ganzen Umfang, den das Thema weiterhin durdtjdtreitei, jo dafl alles weitere nur 
Ausltrömen und jeelenvolles Hingeben ijt (nur mehr SekundenImritte, die erjt in drei
maligem Anlaüf gewinnen, was das';" lidt gewiiiermaflen "herabgezwungen" hat). 

Harmonik. Das Werk bqinnt mit dem abwärts jinkenden Motiv A, das von der 
erreidlten Quarfe a'lS iieben Male w<>iter fällt und erjt auf dem Contra B zur Ruhe 
kommt. Die dabei durdllaufenen Töne d,-" melodijdt. Moll blp.iben al1e liegen, bis a'.lf 
den I:lbergang von der groflen ,.ur kleinen Oktave, wo E und das kleine des ausfallen, 
jo dafl b-moll jidt unterhalb des As bis Ges erjtreCkt und erff oberhalb des es wieder 

*) Wir kÜllIIC(l hier nur Einzelnes hCI\'orla:h('11 upd gebcll dabei jedes Mal die Scitcnzal.!cn der kleinen .. 
P'lrtituf3:.tsgabl! ill1. 
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aufgenommen wird. DurCh die[e SCheidung und den inmitten liegenden groj5en Drei
klang auf As tritt kein klares b-moll her\7or und [Chwirrt die Subdominante mit ihrem 
Akkord [törend dazwi[Chen. (Bei[piel 3). 

(An die[er Stelle lei ge!tattet, einige allgemeine Worte über Sfrauj5' Harmonie
Erweiterungen zu lagen: -Da es [iCh für ihn niCht um DurChbreChen der Tonalität handelt, 
bleiben auCh [eine neuen Klangzulammenfaf)"ungen in deren Rahmen. Oft findet er [je 
als Ausdru& für Timbre·Empfindungen, meilt aber als Mehrdeutigkei( ues HarmonijChen. 
In leBterem Falle erweitert er die H1ang\7erbindungen fo, daj5 er z. B. in Quint-Verwandt
fChaff [tehende Akkorde gleiChzeitig erklingen läj3t; dadurCh führt jeder der beiden 
Akkorde [ein kadenzierendes Verhältnis mit [iCh und es entfteht eine innere Spannung, 
die etwa an Stelle der früheren Diifonanzen zu feBen Wäre). 

In unferem Falle erklingen gleiChzeitig b-moll, es-moll und der Akkord auf der 
fiebenten Stufe \7on natürliCh b-moll, 10 daj3 das Thema B \7on unferem Zufammenklang 
getragen wird und erft der fCharfe d-moll Akkord mit dem anfChliej3enden Rü&gang 
dif)"onierend her\7ortritt. Die ganze Einleitung (Lento) i)'t auf dieler Mifd1Ung von b- und 
es-moll (re[pekti\7e Ges-dur) aufgeb'l.ut. 

Seite 55 ("Auf blumige Wiefen") haben wie ein Beilpiel der Einführung harmonie
fremder Akkorde auf Grund von Timbre·Empfindungen: über dem pp. (Violoncelli) in 
rein H-dur auffteigenden Thema I (bei dem die rhythmilChe Ver}'Chiebung um einen halben 
Takt zu beaChten i[t!) finken Septimenakkorde ChromatifCh abwärts (gedämpfte Violinen). 
liIbernen Flimmer und Duft ergiej5end. (Beilpiel 4). 

In der Seite 65 beginnenden DurChführung ("DurCh DiddCht und auf Irrwegen") 
kommt vorübergehend das Hontrapunktildle in jener dominierenden Weile zur Geliung, 
auf die wir bei der BelpreChung SChönberg's hingewiejen haben. 

"Gefahrvolle Augenbli&e" (Seite 79) bringen folgendes: die zweiten Violinen halten 
hartnä&ig gis und a nebeneinander; durCh die dazu erklingenden Motive Wird das eine 
Mal gis als fremäer Ton ausgedeutet (dazwi)'Chen in den Hörnern rein D-dur), das andere 
Mal a, indem gis hier als as \7erltanden wird. In die fern Falle haben mangfarbenvor
!teIlung fowohl als audl ProgrammatifChes bei der Honzeption- eingewirkt. (Beii'::ie: 51. 

Der wehmütig )'innende Zc;,uber der "Elegie" (Ill, Seite 105, beruht auf fortwähre:1cer 
Mi)'Chung von fis-moll und F-dur, indem Akkorde beider Tonarten beltändig wedl(el,td 
ausgedeutet werden. 

Äuj3erlt interejjant ilt "Stille vOf dem Sturm" (Seite 107), wo der Eintritt des h-moll 
Akkords dem cis der marinette zunäChIt freien VorhaltsCharakter zu verleihen :iCheint, 
währeifd fiCh aus dem cis über dem gehaltenen h-moll der Elegie-Anfang in rein fis-moll 
weiter entwi&elt; fis-moll i[t hier nur in der melodi)'Chen Linie gegeben und zu dem 
weiter t!:inenden h-moll klingt unerwartet plöBIiCh f-moll dazu (anltatt des früheren F-dur 
- liehe Seite 107 - indem hier weiter abliegende Melodieelemente diretd verbunden 
werden). JeBt ergibt [iCh anlChliepend eine Hette von diffonierenden Zu[ammenklängen, 
indem der inneren Logik der Melodie gemäj3 Akkorde eintreten, ohne daj3 die voraus
gehenden Zulammenklänge aufgehoben worden wären. (Eine Partiturltelle, die genaue)'te 
BeaChtung verdient und uns [Charf auf neue Erweiterungen des Harmoni)'Chen hinweilt). 
(BeifpieI 6). Ferner die Melodieführung im Baj5, die fa)'t gewaltlam ("mit zu)'ammenge
bi)'fenen Zähnen") naCh d-moll kadenzieren will, während die erlten Violinen unbewegt 
das zitternde b fe!thalten. (Beijpiel 7). 

Die Gewitterpartie (Beginn Seite 114) Ht belonders an Zu}'ammenklangnü)'chungen 
reiCh, die doppelte Deutung zulalien, ähnliCh dem anfänglidt gezeigten BeijpieI (Einleitung 
der Symphonie, "Lento") doch finden \iCh hier kaum Fälle, die neues zu dem oben 
belproChenen hinzutragen. 



Die wenigen Hinweiie zeigen zur Genüge, wie Strauj3 - traB bewuj3terter Be
Id:ränkung im Tonalen - eine Menge unerldtöpfter Möglidtkeifen dem Materiale ab
zWingt und damitbeweilt, daj3 tr05 des Hinausdrängens über die Sdtranken der Tonalität 
hinaus nodt volles, nur vielleidtt idton überreifes Leben in dem bisher einzigen muli
kalildten Kunliprinzip, der Tonalität, pulliert. 
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Die taktIofen, freien Rythmen in der 
alten und neUen Mufik 

Von Dr. Hugo Leidtfentritt. 

Ständig rind die reg[amen Gei[ter unter den Kün[tlern auf der Wacht, um durch neue, oder 
wenigHens vermeintlich nel1e technifche Verfahren die Wirkung ihrer Schöpfungen zu verfeinern 
oder zu ver[tärken. Dabei wird nicht [elten dem Kundigen offenbar, daß öfter als weniger unter
richtete Beurteiler glauben mögen, ein ganz .modernes· Verfahren anknüpft an frühere, läng[t 
ver[cholYehe Praxis. Als ein kleiner Beitrag zu dieler Erkenntnis möge heute ein rhythmifches 
Problem in Kürze erortert werden, das gerade in unIeren Tagen beginnt, in der Mulik un[erer 
fort[chrittlichften Techniker eine bedeutfanle Rolle zu [pielen, nämlich die taktlo[en, freien Rhythmen. 
Mit Taktwech[el, Synkopen, Vorhalten, Bindungen, Akzenthäufungen und -verfchiebungen 
bemüht man Iich um [eltfame, außergewöhnliche rhythmifche Wirkungen, die zumeift in einem 
verwickelten und kraulen Notenbild aufgezeichnet werden mUffen, weil u:;[er Sy[tem der takt
mäßigen Notierung für Iie keinen Raum gewährt. Hier und da i[t fogar gewagt worden, den 
Taktftrich fo gut wie ganz verfchwinden zu laffen, wie dies z. B. Bufoni in [einer zweiten Sonatine 
!tanze Seiten hindurch tut. Auch bei dielen Be[trebungen dOrfte Klarheit in den Ablichten, 
Sy!tem, theoretifche Begründung der netten Technik förderlich fein. Ein Studium derjenigen 
alten Kunft, in der diele Technik der freien Rhythmen feh on mit einer oewundernswerten 
Virtualität geübt worden ift, dürfte auch für unfere fort[chrittJichften Z~itgeno[[en kein nutzlo[er 
Zeitvertreib [ein. 

Der ge[amten älteren Mufik (mit Ausnahme der nicht mit Noten gefchriebenen Orgel- und 
Lautentabulaturen) i[t der Taktftrich unbekannt. Er bOrgerte lieh erft nach 1600 ein, als' man 
anling, die gedruckten Stimmhefte durch die frOher nicht verwandte Partitur zu ergänzen. Der 
Taktltrich dient einmal als ein äußerliches Orientierungsmittel, eine Hilfe lOr das Auge beim 
zu[amrnenfa[[enden Le[en der Partiturzeilen. Seine zweite, noch wichtigere Bedeutung ift aber 
die Markierung des Taktmäßigen im neueren Sinne. Mehr und mehr wendet lieh unter feiner 
Beihilfe die ganze Mufik nach 1600 von den freien Rhythmen ab, den gebundenen, regelmäßigen 
Rhythmen zu. Sie Hammen eigentlich von Marlch und Tanz her. So wird die ge[amte Mufik 
fchlhiBIich von Mar[ch- und Tanzmäßigem bis zum äußerHen Maße durchfetzt. über dieler den 
letzten Generationen anerzogenen Gleichmäßigkeit, Symmetrie der Rhythmen haben unIere Mufiker 
[chließlich die Reize und Feinheiten der taktlo[en freien Rhythmen voliltlindig verlernt. 

Der G~ift der neuen Tonkunft verlangt jedoch gebieterikh eine, wl!nn feh on nicht an
dauernde, [0 doen zu mindert zeitwe!lige, mit Beherrfehung und bewußtem Können ausgeübte 
Befreiung von der Tyrannei des Taklltriches. Lernen wir die den freien Rhythmen eigentUm
lichen Schönheiten VOll der Mulik des Mittelalters, der alten Niederländer, der Orientalen. 

Der Fall liegt verhältnismäßig einfach bei der einftimmigen Mufik, zumal bei der Vokale 
mufik mit unterlegtem Text. Der gregorianifche Choral in der katholifchen Kirchenmufik bietet 
die FOlie der Belege filr die !tarken Wirkungen, die lich aus einer auf Kraft LInd' Feinheit der 
Deklamation geftellten Melodik herleiten, einer Melodik, die lich dem Zwange des regelrecht 
durchgefUhrten Taktes grund[ätzlich nicht fUgt. 

Verwickelter wird das rhythmi[che Problem im poiyphonen Satz, wo mehrere [elbltändige 
Stimmen zugleich erklingen, ohne daß lie durch einen allen gemeinlamen Takt rhythmifeh uniform 
find. Dabei gibt es im Einzelnen wieder vielfache Abwandlungen. Es können z. B. ver[chiedene 
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Takte in den verfchiedenen Stimmen gleichzeitig erklingen, etwa 'I. in der edten, 'I, in der 
zweiten, '/, in der dritten Stimme. 

'I, J I J J I .1 J 
'I, 1 1 1 I .1 J J ['I J 

, 
1 I 1 1 J .' 

"1, Ir-f\I' ['I 1'1 J . f'IJ 1"1 1" . . . . 
Diefe Kombination ergäbe nach je zV/öl[ Viert~ln einen gemeinfamen Taktanfang aller drei 

Stimmen. Es handelte fich dann um einen großen "/, Takt. Alfo 3 Takte ", = 4 Takte 
'i, = 8 Takte 'i,. Solch eine TaktkombinatioJl kann man naiürlich im Chor oder Orchefte, 
nicht dirigieren, indem man 'i, oder "I, oder "., fchlägt. Man muß überhaupt auf" Ta ktfchlagen " 
verzichten, und dirigiert am beften nach ganz alter Manier, indem man nur die Achtel fchlägt, 
in kurzen Schlägen hin und her, ohne guten oder fchwachen Taktteil zu markieren. Jede der 
drei Stimmen faßt den Achtelfchlag anders auf: Die erfte Stimme fingt auf ;,cht Achtelfchläge vier 
Viertelnoten. Die zweite Stimme fingt auf feclls Achtelfchläge drei Viertelnoten, die dritte Stimme 
auf lechs Achtelfehläge 2 mal '"~ Olme Schwierigkeit !;ehen die verfchiedenen Takte zllfammen. 
1ft der große "', Takt durchme[[en, 10 kann durch einen ftark markierten Niederfchlag angezeigt 
werden, daß alle drei Stimmen nun gleichzeitig den nächften großen "/, Takt beginnen. Kom
!Jinationen wie die hier als Beilpiel angefUhrte bringt zum BeHpiel die ältefte franzölifche Motette 
des 12. und 13. Jahrhunderts mit großer Vorliebe, dabei in naiver Luft am leltfamen Durch
einander ganz verfchiedene Texte, ja verkhiedene Sprachen in den einzelnen Stimmen durch 
einander mengend. So fingt die Oberftimme etwa ein franzüfi[ches Liebeslied, die Mittelftimmell 
ein ausgela[[enes Tanzlied mii ande'rem Takt und anderem Text, der Baß einen geiftlichen 
lateinifchen Text auf einen gregorianifchen cantus firmus. Die oitmals burlesken, witzigen, 
virtuos gefetzten "Quodlibets" des 15. und 16. Jahrhunderts gehören auch hierher. 

Das eigentümliche Spiel der freien Rhythmen kommt noch Itärker zur Geltung, wenn auch 
die einzelnen Stimmen nicht mehr in einem beftimmten, fortlaufenden Takt fich bewegen, fondern 
nach unferem .BegriHe ohne eine fefte Taktordnllng im häufigen Taktwechfel etwa '/'" :'1" "" 
;.'" <;', hintereinander. Dann ergibt flch im Enfemble der Stimmen jenes für die altnieder
ländifche ,onkunft fo überaus bezeichnende ruhige Allf- und Abwogen des Rhythmus: Betonter 
Taktteil in einer Stimme gleichzeitig mit unbetu,ltem in der anderen, ein äfthetifch entzückendes 
Spiel der Akzente, das für das Ohr etwas ähnlich faszinierendes hat, wie das Wogen der 
Wafferflut für das Auge. In meiner Ausgabe von 38 l11ehrftimmigcn Liedern deutfcher Meifter 
(bei Breitkopf & Härtei) und Monteverclikher Madrigale (Edition Peters) habe ich verfucht, die 
eigentümlichen rhythmHche'l Wirkungcn dieler Satztechnik durch die Art der Notation dem Auge 
klarzumachen. Der nivellierende, brutal einfchneidencle, regelmäßig durchgelUhrte Taktftrich in 
allen Neuausgaben älterer mehrftimmiger Mufik zerftört diele Eigentilmlichkeit, diefen feinften 
Reiz der alten polyphonen Kunft. Eine lange Erfahrung hat mich gelehrt, daß es möglich ift 
alle 'dicfe erlefenen rhythmifchen Wirkungen I<lar zu Gehör zu bringen, wenn der Dirigent fach
kundig ift und die Sänger in der ihnen ullgewohnten Aufgabe unterwe!lt. Unmöglich zu fagen, 
in welchem Takt lange Strecken einer richtig. gefungenen Me[[e von Paleftrina ftehen. Die 
Stimmeinlätze überfchlage~ einander, wie die Wellen eines i1ießenden Gewäffers. Diele ftarke 
Verwicklung des kontrapunktifchcl1 Geflechts hätte niemals ein Tonfetzer erfinnen können, deffen 
I<langvorftellung vom Syftem unferer Taktordnung eingeengt ift. Die höchfte rhythmifche 
Frcilleit vereint lich hier mit der grüßten Klarheit im Auffaflen der verwickeltften kontrapunktifchen 
Kombinationen durch das Ohr. Ich habe keinen Zweifel, daß auch in der mehrftimmigen mo
dernen Mufik die Befreiung von der Vorherrfchaft des Taktftrichs zu einer FUlle neuer, feffelnder 
Wirkung liihren kann, auf die eine durch regelmäßigen Takt gebundene Phantafie überhaupt 
niemals verfallen dürfte. Jede neue Technik eröffnet einen Blick auf neue Möglichkeiten, unq 
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gerade das Gebiet eier uilgehundenen Rhythmen verlleißt eine große Fülle reizvoller und ausdrucks
reicher neuer Klanggebilde. Zudem dUrfte gerade die vom aUen eng-cn Tonalitätsbegrilf los
gelölte neue Harmonik auch einen neuen ihr beller enlJprechenden rhythmifchen Rahmen ver
langen, als die ftetig durchgefUhrten Taktmaße darbieten. Es zeigt fich auch hier wiederum die 
khon verlchieden!lich beobachtete Annäherung des Primitiven an das Raffinierte Moderne. Einer 
der leltfamHen und ftärkften mufikalilchen Eindrücke meines Lebens war die Aufführung von 
Werken der franzöfikhen Primitiven des 12. ,und 13. jahIllUnderts (Leoninus, Perotinus u. a.) in 
der Sainte Chapelle beim letzten Kongreß der Internationalen Mufik-Gefeln'chaft in Paris, im 
Mai 1914. Die Hörer waren im höchrten Grade erHaunt über die falt barbarifeh Harke, ur
wUchfige Wirkung dieler freien Rhyth~en in' Verbindung mit den Hetig fich wiederholenden 
Quarten- und Quintengängen, den Sekundenzulammenklängen dieler Mufik. Allgemein hieß es, 
hier wäre eine frappierende Ähnlichkeit mit Schönberg's Mulik offenbar. 

Wird hier auf die freien Rhythmen als Quelle neuer Wirkungen hingewielen, fo ift diele 
Empfehlung natürlich licht lo zu verHehen, als ob !Ur die neue Mulik der Takt und 'jaktftrir:h 
überhaupt völlig überholte Begriffe waren. Ich halte dafür wie auch beim Harmonifchen bei der 
freier behamtelten oder logar bisweilen ganz aufgegebenen Tonalität, bei neuen formalen ld'=en 
und dergleichen, daß die Neuerung nicht 10 lehr als Zerftörung des Beftehenden aufzufaffen lei, 
fondern vielmehr als Bereicherung. Das Heil liegt nicht im Oberlehätzen neuer Kunftmittel und 
deren auslchließlicher Anwendung zu Ungunllen khon bekannter und bewährter, landern in der 
Bereicherung durch HinzulOgen neuer Mittel zu den alten. Die neue'n Mittel können dann nicht 
nur durch lieh allein wirken, fondern auch durch den Gegenfatz zu (Ien allen, in manniglachlten 
Verbindungen mit dielen wiederum zu einer SonderKlaffe neuer Wirkungen fUhren', um die rr.an 
ärmer wäre beim auslchließlichen Gebrauch der neuen Mittel. Atonalität braucht Tonalität nicht. 
auszulchlieBen, ebenlo wenig wie freie Rhythmen den Takt. Die Tyrannei des Taktftri~hes durch 
die neue Tyrannei der freien Rhythmen zu erletzen wäre zweifelhafter Gewinn. Mit Bdonnenheit 
und Verltand ftudiert und verwendet dUrften die freien, taktlolen Rhythmen zeitgemäß und 
kunftfördernd lieh erweilen. 

" ,. 
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Zukunftsaufgaben der ÖperninTzenierung 
Von Dr. Adolf Aber. 

Zu dieler Stunde läßt lid:! kaum eine Vermu.tung darüber aufffellen, ob uniere 
Opernbühnen lebensfähig bleiben werden. Noch bringt jeder Tag falt die Nadrridlt 
eines Millionendefjzits, das zu demen niemand in der Lage ilt,. da die Eintrittspreile 
länglt ihre Hödiltgrenze erreidit, wenn nidit überldrritten haben, und weder die Städte 
nodi der Staat einzu!pringen vermögen. Der einzige Ausweg die Bühnen lebensfähig 
zu halten, ilt vielleidit die Gründung groj)er Theatergemeinden, wie lie je5t vielfadi in 
die Wege geleitet worden ilt. Wie dem· aber audi Teil Ganz lidier ilt auf jeden Fall 
nur eines: Daß uniere Bühnen zu gröj)ter Sparlamkeit gezwungen lein werden. 
Jeder Bühnen1.eiter wird jeden einzelnen PoTten leines Etats nadizuprüfen haben und 
kein Mittel unverludit lallen dürfen, um jede Ausgabe auf das MindeltmafS zu be
Idrränken. Einem nüchtern denkenden Menldien kann nidit zweifelhaft lein, weldie 
Polten des Etats von dieler notwendigen Einldrränkung am härtelten getroffen werden. 
An Gehältern und Löhn .. n wird lim nidit viel erlparen lallen. Denn lie genügen, trO!; 
ihrer beträditlidien Höhe, kaum dazu, um' einem großen Teil des Perlonals den Lebens· 
unterhalt zu jichern. Eingriffe an dieler Stelle des Etats würden zweifellos lofort 
bittere Lohnkämpfe und Streiks' hervorrufen. Dem Bühnenleiter . bleibt allo nur übrig, 
die Ausgaben für die Inlzenierung herabzumindern. Diele Notwendigkeit 
ergibt für die Zukunft unleres Inlzenierungswelcns zwei Möglichkeiten: Entweder 
man verziditet überhaupt auf Neuinlzenierungen und behilft lidi mit dem vor· 
handencl1 Fundus, 10 lange es eben irgend geht. Es ijt wohl kaum nötig zu lagen, 
wie getdhrlidi ein loldies Beginnen wäre. Ganz abgelehen davon, daj) bei vielen 
Theatern lidi ldion heute der Fundus in einem wahrha~ erbarmungswürdigen Zultand 
befindet, müj)te für alle Theater, audi für die vorläufig nodi lehr gut ausgeltatteten 
ehemaligen Hoftheater in ablehbarer Zeit der Tag kommen, an dem lie lich dem Nidits 
gegenüberlehen. Auch die koltbarlten Prolpekte vergilben und die laubreidilten 
Bühnenpflanzen entblättern lidi. Beidrreitet . man dielen Weg, 10 lehe idi den Tag 
kommen, wo auf allen Bühnen z .. B. der zweite Akt der "Meilterlinger" nicht mehr in 
der Johannisnadit, londern am Sankt·Nikolaustag Ipielen wird! 

Viel fdilimmer nodi als diele äuj)ere Folge des Itarren Hlebens am alten Fundus 
würde die Wirkung lein, die eine derartige Entwimlung der Dinge in ideeller Beziehung 
ausüben müßte. Uniere Regiireure würden jede Freude an ihrem Beruf verlieren und 
zu völliger Untätigneit verurteilt lein; mit ihnen die technilchen Bühnenleiter, die 
Theatermaler und Beleuditer. Gar nidit abzulehen ilf ferner die Wirkung loldier ewig 
gleidibleibenden und im Laufe der Zeit gänzlidi verfallenden Inlzenierungen auf das 
Publikum. Man unterlchä!;e nidit den Anteil, den das Publikum an der Inlzenierling, 
audi am Bühnenbild allein, zu allen Zeiten nimmt! Eine gute Inlzenietung entJajtet 
alle Mitwirkenden g?.l1Z erheblidi; es erldleint mir allo völlig ausgeldilolien, dap Darlteller 
inmitten einer inierellelolen, hundertmal bekannten Dekoration das Publikum immer: 
in gleimer Spannung zu erhalten vermögen; ja, es ilt mir audi zweifelhaft, ob bei 
ihnen lelbli dann genügend Anregung vorhanden lein wird, ihr Beltes zu geben. Das 
Bewuj)tlein, daß die Aufführung in einem 10 wichtigen Teile, "'lie ihn die Inlzenierung 
darltellt, veraltet und unvollkommen ijf, wird lie in Vielen Fällen bedrümen und an der 
vollen Entfaltung ihrer Hräfte verhindern. - Aus allen dielen ErWägungen heraus 
mödite' ial. es für eine ldiwere Gefahr halten, wenn man der Not der Zeit einfadi in 
der Weile Redinung iragen würde, daj) jede Neuinlzenierung unterbleibt, b;<; einmal 
Wieder .bellere Zeiten" kommen. Niemand kann ragen, wann das lein wird; und. es 
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befteht auf aiIe Falle die grope WahrfCheinlidtheit, dalS bis dahin unTer Inlzeruerungs
welen gänzliCh ruiniert ilt. 

Es bleibt aljo nur übrig, den zweiten mögliChen Ausweg zu beiChreiten: den 
lJbergang von der Illulionsbühne zur' Stilbühne zu vollziehen. ICh falle hier 
den Begriff Stilbühne weiter als man es' gewöhnliCh tut. ICh meine keineswegs .nur 
die Stilbühn~, wie wir lie etwa in Hagemanns .Giges"-Injzenierung kennen gelernt 
haben. Diefe S:ilbühne beruht bekanntliCh auf dem Prinzip, eine einzige, der Grund
ltimmung des ganzen Werkes entfpreChende Szenerie zu )'Chaffen, zwifChen der !iCh dann 
das ganze Drama abfpielt, und die höChftens durCh einige Verfa{jftücke Veränderungen 
erfährt. WelChe Unmöglichkeiten fiCh da ergeben, lehrt gerade diele In!zenierung. Es 
ift ci.. Unaiüg, aalS das Zimmer der Rhodope, deHen ftrenge VerlChlolienheit be.ltimmend 
für das ganze Dra:na ift, mit den gleiChen Mauern wie ein freier Pla{j umgeben ift. 
Dap fil'h diefe Art der Stilbühne z. B. für Opern SChrekers anwenden ließe, will mir 
niCht in den Siml. Wer L.. B. möChte liCh erkühnen, eiite Szene fertigzultellen, die allen 
drei Akten der "GezeiChneten" zum SChaupla{j dienen könnte I Auf dielern Wege würde 
man mit ziemliCher SiCherheit zu Konzertaufführungen im Koftüm gelangen, bei denen 
der SChritt vom Erhabenen zum LäCherliChen vielfaCh in bedenkliChe Nähe gerückt wäre. 

Unter Stilbühne falle iCh !-Jer allo alle die Arten der Inlzenierung zufammen, die 
nid!t der Illulionsbühne im alten, na'turaliitilChen Sinne des Wortes angehören. ICh 
reChne allo zur Stilbühne au·::h alle jene VerfuChe, mir. den Mitteln des E!i:prelfionismus 
ein Bühnenbild auszugeftalten. Daj3 in manChen Fällen durCh diele Mittel die IlluHon 
'beHer erreiCht werden kann als durdl primitive, vielfaCh primitiv bleiben müHende 
naturaliitiiChe Inizenierungsweiie, Hf mir wohl bewuj3t. 

Dem VeriIlCh, die künftige EntWicklung dieler Stilbühne in groj3en Zügen zu 
iChildern, mup notwendig eine Klarltellung der Vorausfe{jungen vorangehen, unter denen 
an die neuen Aufgaben herangetreten werden kann. Da iit es wiederum gut, an die 
Spariamk,~if zu erinnern, die das oberite Geie{j für alle dieie BeItrebungen bilden 
muj3. Sie '. .. ird zunädlft nötig maChen, daß aller Kleinkl'am von der Bühne verfChwindet, 
das ganze Bühnenbild naCh MögliChkeit verkleinert wird und jede Szene nur in ihren 
gropen Grundzügen er1apt werden mup. Ja, bis aur die Gel/alt der einzelnen Prolpekte 

, WITd diefe Spariamkeit von großem Einflup, feinJ Jeder Re.gilfeur wird in ungleidl 
höherem Mape als bisher mit d!'!r fpäteren Wiederverwendung des Rohmaterials 
zu reChnen haben. Er wird darum naCh MögliChkeit anftreben müHen, Zeritückelung 
oder beftimmien ZufChnitt des Materials zu vermeiden. Verkleinern läßt iiCh fpäter 
leiCht, ungleict, fChw.erer dagegen vergröpernde Flickarbeit leiftenJ So werden mehr 
und mehr grolSfläChige Profpekte an die Stelle Winkliger Bauten und Veria{jftü&e 
treten. ' Oder mit anderen Worten: die Arbeit des BühnenarChitekten und Plaltikers 
wird in immer. Itärkerem Mape vom Bühnenmaler übernommen werden müHen. Damit 
wird auCh der Farbe eine viel gröj3ere WiChtigkeit als bisher zufallen. Rein materielle 
Farbenwirkungen werden dem Auge manChen plaftiiChen Eindruck zu erie{jen haben. 
ICh laffe dabei die Frage, Wieweit !iCh insbefondere bei Operninfzenierungen ein Zu
fammenwirken der Farben auf der Bühne mit der Mu!ik erreichen läj3t, ganz auj3er 
aCht, da iCh perfönliCh für "Farbenhören" keine Begabung habe. Immerhin wäre es 
mögliCh, dap auCh dieies Problem durCh feine Löfung viel zur Erfüllung aller Aufgaben 
beitragen könnte. Ganz fiCher ilt wohl, daj3 niCht alle Werke z. 3. grelle Loka'lfarben 
auf der Bühne vertragen. Es erfCheint mh notwendig, daj3 einem Bühnenmaler, der 
Dekorationen für Opern fChaffen will, niCht etwa die Mulik ein BuCh mit fieben Siegeln 
ilt, und er etwa leine Dekorationen nur naCh den fzeniiChen Anweiiungen des TextbuChes 
herltellt, ohne einen Bli& in die Partitur geworfen zu haben. War diefer Zuitand fChon 
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im Zeitalter der Illulionsbühne redlt unerwünldtt, jo wird er im Zeitalter der Stilbühne 
ldiledlthin zU!' Unmöglidlkeit, -

Dem rührigen Leiter des Stadttheaters in Halle a. S., Leopold Sadlje, gebührt 
das Verdien!t, in Gemeinjdlaft mit jeinem geb:euenHelfer Prof. Paul Thierjch den 
neuen Weg mit einer N euinjzenierung von Wagners "Meijterfingern" befdlritten 
zu haben. Sidler ijt aber gerade bei Wagner das Problem der Stilbühne am fdlwierigften 
zu löjen. Ridlard Wagner hat feine fzenifdlen Anweifungen nidlt nur fdlriftlidl auf das 
GenaueHe niedergelegt, fondern zugleidl in Bayreuth eIne Stätte gefdlaffen, die bis zum 
Kriege die Tradition jorfältig hütete, Aber jeien wir ePIlidll Nennenswerte Freiheit 
hat eben darum kein Infzenatoi' bisher bei Wagners Werken gehabt. Wenn idl an die 
verjdliedenen Injzenierungen der "Meijterjinger" denke, die idl in Bayreuth, Berlin, 
Mündlen, Dresden, Weimar, KalIeI, Stral3burg und Leipzig kennen gelernt habe, jo mul3 
idl gejtehen, dal3 ihre Güte, was das Bühnenbild anbetrifft. lediglidl ein Abbild des -
E':ats der be:reffenden Bühne war. Wer jidl z. B. im zweiten ARt die meijten "edlten" 

/ Nürnberger Häujer, die jdlönjten BUBenjdleiben, den naturgetreu[ten Fliederbujdl und 
die laubreidllte Linde leilten konnte, der hatte die jchönjte Injzenierung. Wie jollte das 
heute werden, da jidl der "Wohlltand" einer Bühne hödljtens in einem geringeren Defizit 
gegenüber den anderen ausprägt? . 

Keineswegs iit nun aber die neue Hallejdle Injzenierung 10 geartet, das etwa ein 
ftililierter Konzertlaal zum SdlauplaB der Handlung gemadlt .worden ijt. Verjdlwunden 
ijt nur jeder Naturalismus, jeder Kleinigkeitskram. Jede Szene ijt in grol3en Grund
zügen erfal3t und mit frildlejtem farbigen Leben erfüllt. Eine Idlledlthin mu!fergültige 
Okonomie der Mittel beherrjdlt das Ganze; die Kolten diejer Neuinjzenierung be
tragen, wie idl von zujtändiger Stelle erfuhr, insgejamt etwa 4000 Mark, eine in Anbetradlt 
der damii erzielten Wirkung geradezu lädlerlidl geringe Summe 1 - Es lohnt j'idl, die 
einzelnen Bühnenbilder näher zu betradlten. Die Katharinenkirdle im erjten Akt: drei 
Projpekte im Hintergrunde genügen, um die Illujion eines ragendenDomjdliifes vollkommen 
zu machen; der Vorraum ein einfadles Rund, mit hängenden Fahnen, die in der Farbe gut 
zu den }{ojtümen der Meijter abgepal3t jind, belebt; ganz im Vordergrund ein um wenige 
Stufen tiefer liegender Gang mit Toren redlts und links, den während der Hauptlzene die 
mit dem Rürnen zum Publikum jiBenden Lehrbuben lujtig abfchliel3en. - Zweiter Akt: 
Nürnberg! Das ganze Bühnenbild wird beherrldlt durdl die Häufel: von Pogner und Sadls, 
die Mitte!gaHe durdl eine krumme Treppe und einen Projpekt vollkommen ausreidlend be
zeichnet, ein paar Giebelkulilfen füllen die Mittelbühne. Mit geringeren Mitteln ijt wohl 
nie ein Stral3enbild gelungen! Freilidl -- für die ExpreHionismen diejes Bühnenbildes 
fehl( mir jedes Verjtändnis; fie find überdies unnötig. Zugegeben, dap im Nürnberg 
der Meilterlingerzeit viel italienijdle Bauten ltanden; zugegeben auch, dap die Zeit fo 
farbenfreudig war wie nur eine und dap uns bisher immer nur das verftaubte, vier 
Jahrhunderte alte Nürnberg und nie das Nürnberg der Zeit jelbjt gezeigt worden ijt; 
das alles berechtigt einen J3.iihnenmaler nodl nidlt dazu. Hans Sadls in ein hermefijdl 
verldlloilenes Haus mit zwei zu MauerriBen verkleinerten Fenjtern zu jperren, dem 
Pognerhaus Per!pektiven zu geben, die es als itark cmgefäuielt erjCheinen lallen, und 
vor allem den Fliederbujdl und der Linde die Gejtalt von vorjintflutlidlen Sauriern zu 
verleihen, die mit ihren zad\igen Wurmleibem auch einem herzhaften Mann das 
Gruleln lehren können. Wer nidlt fühlt, daj) dieje Malerei zu Wagners Mufik wie die 
Faujt aufs Auge paj)t, dem ijt. nidlt zu helfen 1 - Hans Sadtjens Stube ijt wiederum dazu 
angetan, den Schrern über die Malerei des zweiten Akt vergeilen zu madlen: Auf 
englt",m Rahmen ein Zimmer voll traulidljfer Heimlichkeit; die wudlfige Balkenderne 
durch einen einfadlen Profpekt in kräftigen Farben veranjdlaulidlt; in der Stube nur 
ein Tildl, ein Seflel, l-Iandwerkszeug und ein Sdlemel. redlts die fo widltige, daher audl 
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in den Farben he!"\'oru-etende Innentreppe. Ein Meifterjtü& ift die Feftwiefe. Breite 
Fahnen in frifdieften Farben umfaffen das ganze Bild, geben ihm den gröj3tmöglidien 
AusdruCk \ron Fer~c"'l'eude. Der Sdiauplaß des Wettgefanges im Vordergrund ift \ron 
der Feftwiefe dura, einen breiten roten Tudirahmen abgetrennt und redits und links 
von den erhöhten Pläßen der Mei[terfinger und Zünfte begrenzt. - Zufammenfalfend 
ilt zu fagen, daß diefer Hallefmen Neuinfzenierung der .Meifterlinger" unbedingt 
epodiale Bedeutung zukommt. Hier ift ein Weg gefunden, der in \rerheißungs\rolles 
Neuland führt. Diefes Neuland ganz zu erobern, Wird freilidi nodi viel hingebende 
Arbeit und mandien Kampf koften. Der ab'er ift nidit \rergebens geführt, wenn es 
gelingt, troß aller Not der Zeit zu einem Bühnenftil zu gelangen, der das Gepräge 
unferes Zeitalters trägt und dodi dem Geift älterer Werke keine Gewalt antut. Daß 
diefes Ziel erreidibar ift, hat diefe Hallefdle "Meifterfinger"-Infzenierung in ihren ge, 
lungenen Teilen bewieren. 

FAMA" Dr, Bordiardt 8. Wohlauer 
" FERTIGSTELLUNG ALl,ER :r..rusm:-AUk"l'RAGF. 

Kompoaition . InllLrumeotatioD . Correpotitioo . Trll,osposition . Au!schl'ßibeu R{Og'obflUflr Molodl>1D 

NOTENSCHREIBEN 
Cbllrlott6nburg 4, Wiolll.ndstr. 40 . j"Il1'USjH'lll'lll<l': Stoinpll\t,1, 9&I:l 
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Pantomime 
Von Oskar Bie. 

Es Ilat lieh eine Kunft herausgebi:·1et, daß Menfehen mit ftummer Geberde eine Handlung 
darltelJe!1 und dabei von Mufik begleitet werden. Aber diefe Pantomime hat eig(;ntlich nur eine 
Blütezeit erlebt, unter ihrem Reformator Noverre, der fie aus der Mathematik der Renai[falwe in 
das modern€: Di'ama überleitete. Heut feheint [ich wieder etwas zu regen. Es bHlhen neu~ Kei,.le 
der Gattung. Das Organ dafür Ichärft fich. Die Blüte des Tanzes treibt auch nach diefer Seite. 
Aber es hleibt eine Mifehgattung. Ich glaube nicht, daß es jemals noch Epoche machen wird. 
Mifchgattungen erheben [ich in allen Zeiten, die ftark äfthetifieren. Damals herrIchte das allge
meine Jramatifch(; Ideal. Heute herrfcht der Wille zur Stilifierung. Danu kommel die Mifcn
gattungen immer .1n die Reihe, weil [ie weich find und die gewünichtell Formen gern 3nnehmen. 
Gleichviel, fie intereffiereh ft~rk. Man lieft an ihnen Zeitgefilhle ab. 

Der menfchliche Körper empiindet eine große Verwandtfchaft zum Wefen der Mufik, die 
fowohl in !Jer Gleichzeitigkeit, als im Nacheinander ihre Wirkungen erproben darf. A!1ch feine 
KunHfchönheit befteht [owohl in der bloßen Exiftenz, als in der Bewegung. Er hat feine Harmonie 
und feinl~ Meloei", Daß er feinen Rhythmus hat, wie die Nlufik, weiß eT am allerbefl~ll. So 
fUhlt er fjch fehon formell zu ihr hingezogen, Charakterobgifch fleht er ihr ebenfo nah. Er kann 
ebenfo darfteIlen, als abfolut fein. Und noch mehr: die DarfteUung deckt fich in gewiffem Sinne 
mit der Abfolutheit, fo wi~ fich in der Mufik Ausdruck und FOlm decken. Ich meine: indem 
der Körper irgend einem Inhalt lich zur. Verfilgung ftellt, kann er docll feine Form r,jemals ver
leugner., uml indem er diefe FOTm darbietet, wird er durch eine große Kette von A[foziationen 
und AbHraktionen cto~iJ in unferer Seele einen Klang erwecken. Die abfolutefte Mufi!: kann heute 
nicht mehr ohne Gefühl wahrgenommen werden, und die äußerfte Prcgrammu[ik drängt um[o Lee 
wußteT nach einer Form, je ~her die Gefalu beftcht, daß [je naturaliftifcll a:islauft. Man erkennt 
den Parallelismus. In der Praxis läuft das alles durcileinalider, fo wie es eine jahrhundertelange 
Erfahrung mit [ich brir.gt. In jedem Augenblick ift fo viel Form und fo viel .I.nhalt, als die Ein
!teIlung !1n[erer Empfindung verlangt, verfchieden beim Darfteller und noch verfchiedener beim 
Zufchaucr, Jelbft der gleichen DarfteIlung gegenüber. 

D~s ift die theoretilche Begründung der Verbindung von Pantomime und Mufik. Dip. 
Möglichkeit zu einer wirklichen Kunf' liegt in der extremen Ausbildung bei der Funktionen, der 
\ein körperlichen und der rein tODPchen. Es ift als ob aus der verwi~kelten Oper in der Mj(~e 
ein fchwieriges Stuck herausgenommen wäre, Es wird alles entfernt, was mit dem Wort zu tun 
hat. Die Leute auf der BOlme fprechen l!ich: und fingen nicht, fondem bewegen lich nur. Und 
die Mulik begleitet (,i~ht d~5 einzelne Wort, wobei lie immer mit der Schwierigkeit zu kämpfen 
hat, wie [je das Det~.i1 mit der Szene verföhnt. Sondern fie begleitet nur die Situation, befehränkt 
nc~ ~~(n auf die.ieni3en Abfchnitte, die in der Oper fymphonifche Ruhepunkte wären. Wenn 
Bc.:kt.'(l.·~r .feine Erinnerung an die Prügelei feiert, oder wenn Othelio die Desdemona würgt, ent
Hehen auch in der gelungenen Oper Pantomiinen, die aus dem Gefühl gefchaffen find, daB dn 

d:efen Stellen, entweder komifcl! oder tragifch, das Wort die Wirkur.g herab,öge. Die Pantomime 
wachft dann als ein wortlofer Gipfel alls dem GetrieQe Ger Handlung he;au~. Dle älthetifche 
Steigerung befteht in dem Fort1~[[en des "banahin Wortes, in der Isulierung der Extreme Körper 
und Mufik. Die Pantomime als Gattung wilI daffclbe, Sie will den TTlltopf der Wirkun::;. der 
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in dieler extremen Bhdung hegt. Das hybride Wort wird vera:htet. jetzt iaufen die Symphonlerl 
des Körpers und des Orchelters im Genufre ihrer reinen Verwandtfehaft ungeltört parallel neben
einander her. Aber ich fage: Verwandtfehaft zUndet ni~ht genug. Es bedarf d~r Liebe. 'Liebe 
muß Hinderniffe Uberwinden, Widerftände brechen. Liebe muß die Extreme anf einander hetzen. 
Zwei Gefehlechter, die fich leidenfchaftlich fuchen, die allerlei myftifche AbgrUnde zu UberbrOcken 
haben, und allerlei hybriden VorfteIlungen Gewalt antun muHen, um fich zu genießen. Wenn der 
Körper und die Mufik fich wahrhaft lieben, find fie nicht mehr Brader und Schwelter, fondern 
Bräutigam und Braut, fuchen die gefährlichelJ Z~ichen des Wortes in die Gewalt ihrer Leidenfchaft 
zu bringen und fie rullen es von bei den Seiten mit foleher Emphafe und Ueberredung, daß fie es 
lieber zerreißen, als entbehren möchten. 1ft darum die Pantomime Theorie? . Es ift in der Welt 
merkwürdig befteHt, daß die unruhigen Gattungen die lebenskräftigen find, '.e die viel gemifchter 
find, als die Mifchgattungen, rije dem BedUrfnis des Stils rr.ehr entiprechen, als dem des Lebens. 
1ft es nicht 10? Man begreift, daß der Kilnftler, eier fUr die bloße Handlung oder Bewegung 
feh wärmt, die Pantomime zeitw~ife kuliiviert. Aber man begreift ebenlo. daß Liebe dariibtr weg
eilt. SchönIJeit ift weniger als :..iebe. 

Ich bin alfo nicht im ftande zu behaupter., daß die PantomIme eine unbedingte Zukunft hat. 
Aber ich verftehe ihre Bedeutung aus aem Prozeß der heutigen Kunft. In der ]ofephsiegende 
von Richard Strauß irt die H:mdlung w~lliger auf ein naturaliftHches Drama gedacht, al~ auf die 
Reinkultur der Bewegung. Es gefchieht nichts, was nicttt im Raur.le 'ormale Linie wäre. Jeder 
Teil des Vorganges, jede Szene, jedes Bild wird 3US der VorfteIlung gefchaffen, wie ruhige oder 
bewegte Körper, junge ··und alte, männliche und weibliche, 'n räumliche Beziehungen zu einande; 
zu fetz"n lind. Die "GrUne Flöte" von Hofmal'nsthal war nicht anders gedacht. In Licht und 
Stellung kombinierten fich Soli und Enfembles von Körpern, vom Märchenhaften bis ins Groteske 
fo m<innigfach, daß der bloße ASp'e~ ein räumliches Gefchehen in fich einfchloß. Ein Philologe 
wUrde an dieler Stelle das Motiv· der Verwandlung von !vienfchen in PUJ:pen, das in hundert 
Veifionen durch die Literatur geht, auf feine Bed~lIi,ung prUfen: wie weit ift der Mechanismus des 
toten und der des lebenden Körpers kUp.1rlerifch in räumliche Zeichen umzufetzen und zu ver
binden? Künftlef erinnere ich an St .. awinskis Petrukhka. Es war die vollendetfte Geftaltung der
tiefen Geheimniffe, die zwifchen der Marionette und dem Menfchen walten. FUr deli Muiiker be
deutet es eine unheimliche Anregung nach folch:;n räumlichen Bildern zu arbeiten. Hier fpringt 
die Verwandtfchaft heraus. Der Bruder da ohen lockt die Schwefter da unten. Sie wärmt ihr 
Herz und wetzt ihren Geift, mit ihren Mitteln in der gleichen Sprache z~ reden. Es geht heüf 
eine Luft durch die Dichter und durch die Mufiker folcht Dinge zu machen. Eine Funktion der 
lei: wirkt in ihnen, Beweglichkeit nicht bloß zu :',üren, fendern auch zu fehen. Ohne Zutaten. 
Vom Kino geht dahin eine Linie. Der Sinn f1ir bloße bewegte I<ilrperlichkeit, zu der auf der 
andern Seite der Welt die Mufik mitklingt, ift e' he Tugend, vidle,tht ein Lalter unlerer jahre. 
Zum Lafter ift zu wenig Sünde dJrin. Die Sünr:~ liest in der Liebe, in der Oper. Es ift mehr 
F(lrmfache, Stil, Haltung, KonvenliolJ. end da,um Bequemiichkeit Auskhaltung aller lebendigen 
Verw:cklungen. 

Der Triumph des T2nzes i1t das fichtbarrte Zeichen dieler Bewegung. In der Pantolßi!JIe 
bedeutet der Tanz den Augenblick des reinften forr .• willens. Dann löft fich die DarfteIlung von 
jeder naturaliltifchen Forderung und lebt den Gefetzen des Körpers albn. Di~ große pantomimifche 

,KUnftierin, etwa die Pawlowa, auch Grete Wiefenthal hat eS ir. Sumurun \'erfucht, Ir .. ;mt diefz 
Formalifierung niemals ganz von der nacllähmenden DarrteIlung. Sie ltilifiert die Geberde d~s 
Lebens in die Sprache des tanzenden Körpers, fo etwa wie der Gelang die Hebungen und 
Senkungenles Tonfalles in eine Melodie ftilifiert, bald abtoillter, halcl relativer. Das Gehen 
fkandiert fich. Das Stehen bedeutet eine betonte Ruhe. Das Eiien wird zum Sprung ilbergefflhrt. 
jede Leidenfchaft tanzi fieL in· einpm Körper aus, der die Bewegung eines plaftifcher. Symbols 
bildet. je tiefer ""er Naturalismus- dabei a:tfgefogcn wird, je höher die Kultur der. Itilifierttil 
Körperlichkeit leb!, delto künftleriicher ift die DlrlJietllng. Der reine TaQz ift dann nur ein Höhe-
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punkt in der Entwicklung einer Kunft, die gleichTam die Handlung dazu benutzt, ihn von der Erde 
zu entmateriaJifieren und ihI! in feiner ab!oluten Idealität zu begrUnden. Wenn die Pantomime 
von folchen Klinl,,~rn gelanzt wird, wenn [je ni;:ht bloß im Solo, f(lndern auch in der Gruppe 
diefelbe EriOfung der WirklichKeit in die form effenbart, dann i!t fie der guten Mufik wUrdig. 
D'! Mufik hat d;.nn die Aufgabe jene felbe Entftofflichung aus dem Gegenftändlichen in das Ab
folute vorzu~ehmen, di~ ihre eigentliche Exiftenz ,;t. Sie hat die Gelegenheit eines Organismus, 
der von der IIluftration der Bewegung bis zum klaren und nackten Tanz Hch aufbaut. Sie darf 
fehr wahr fein. Sie fetzt nicht Inhalt und Form gegenUber, fondern fie fetzt fie gleich. Das iIt 
ihre Ariftokratie. Vielleicht unfr'lchtbar, aber Klaf!e. Man wird lich darüber nicht täufchen. 

-
• GRAMMOPHONE M USIK=S PAUL Pianos 

Spcr.ialiWt: HAiJs i....J eH 0 LZ nur erltklajjige. 
Salon- BERUN O. 34 Frankiurter 

Schrank-Apparate Allee 337 Harmoniums 
--
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Wien er Honzertleben In der Gegenwart-
Von Dr. Heinrim Knödt·Wien. 

Der \Vicner Konzertbetrieb niml!"lt immer mehr 
bedenkliche Formen an; auch auf diesem Gebiet wird 
"geschoben" was Platz hat. \\'a~ sich in der letztcp. 
Zeit an die Öffentlichkeit ';"dgt. schf'int mit einem 
neuen Konzertpublikum ger:;,dezu zu rechnen, mit i.!iner 
Zuhörerschaft, die in Beng auf musikalische Vorbildung 
und Geschmack so ~;Jt wie garnichts mitbringt, der 
man alles varset:-.::n l,al1n. Aus dem Munde einer 
Dame, die sich .- fragt nicht wil! und \vas --, öffentlich 
betätigt, hür~~ ich unlän'gst die Außen:ng "lieber .:.t~:. 
schlechte~\c Kritik, als totgcsc!lwiegen zn werden". 
Aber ':viT können weder der bc~agtcn jungen Dame, 
noch einer ganzen Reihe ihrer KoIleg-cn und l(ollegillncn 
den Gefallen ~rweisen, auch nur "die schlechteste 
Kritik" abzugebe.l,dadasNiveau derartigerDarbietung-en .. 
eine ernste Besprechur.g garnicht zuläßt. Wir kötmen 
nur die jäh abwärtssteigende Linie, nach der sich 
unser KOl1zertieben bewegt, feststellen und die be
dauerlichen Ursachen aufdecken helfen, die diesen 
Niedergang veranlassen. 

Durch die äußeren Verhältnisse bedingt, entfallen 
vorerst, so gut wie vollständig die Konzerte bedeutender 
auswärtiger Künstler, die einander seinerzeit in \\lien 
den Rang abliefen. Es ist müßig die vielen Namen 
allererstei fremdländischer Künstler hier allfzuzählen, 
die es sich zur höchsten Ehre anrechneten, in Wien 
konzertieren zu dUrfen. Bei uliswird jetzt, notgedrungen, 
musikalische Inzucht getrieben, uns fehlt der Durchzug, 
!fie frische Luft, die große internationale Note, welche 
Tratsch und Kleinlichkeit aus den Kunststätten 

\'ertreibt. Man zehrt bei uns von den Herrlichkeiten 
der Verg-ang-enheit, anstatt sich den VerhältnisseIl 
anzupassen ulld im Rahmen des derzeit Möglichen 
ehrliche künstlerische und er;iehliche Arbeit ;!u leisten, 
um der Stadt eine lleue musikalische Zukunft zu 
schaffen. Man will gleichsam den Leibriemen nicht 
enger schnallen, sondern stopft sich "gleitendO/ immer 
mehr aus. damit der Dorn der Schnalle in dasselbe 
Loch eingreife. \Väre eine derartige Selbsttäuschung 
aus idealistischen Gründen immerhin entschuldbar, so 
ist sie es nimmermehr aus Geschäftsgrtinden; denn 
m?n crkcnnt die kalte Berechnung als treibende Ursache: 
die Unternehmer \vollen natiirlich, daß in sämtlichen 
Wien er Konzertsalen täglich konzertiert werde, ohne 
auf künstlerische 1!1~eressell irgendwelche Rücksichten 
zU nehttien, Geschäft in der nacktesten Form auch 
hier, wo es naturgemäß weit widerlicher wirkt, als 
auf allen Dnderen Gebieten. Früher im gewissen 
!:iillne eine Notwendigkeit, die mitgenommen werden 
mußte. ist das Geschäft jetzt Selbstzweck, Hauptsache 
geworden. Dieser Geist scheint leider Duell in die 
ausübende KLinstl\!rschaft einzudringen, die von den' 
schweren Daseinssorgen umringt, den Einflüsteruugen 
des Bösen weit zugänglicher geworden ist. 

Damit erscheint aber unser. Kunstleben auf das 
Argste gefährdet. Also fort mit dem Betrug und jeder 
Selbsttäuschung; BEschränkung tut 110t und Vertrauen 
auf eine Zukunft, die auf ntt!en Grundlagen ruhen 
soll und vor allem keine ÄngstliChkeit In dem \Vesen 
dieser Stadt, wo die Musik zuhaufle ist wie nirgends, 



wo die Lu!t von den umrahmenden Ber~en bis in die 
letzt. Vorstadtgasse Musik atmet und w.Jerstrahlt. 
Befähigung und Liebe zu dieser Kunst jedem Einge
borenen schon in die Wiege gelegt w"rd, beste~.t die 
Gewähr einer segensreichen J11usikalischen Zukunft. 

Gegenwärtig mUssen wir einzIg d~rauf bedacht 
sein, unseren Ruf als eine der "ersten unter den fUhrendtn 
Musikstädten zu wahren. Das geschieht. am besten 
durch Aufrechterhaltung unserer altberUhmten musi
kalischenEinrichtungen, vor allem Let philharmonischen 
und der Gesellschaftskonzerte; einzubeziehen sind 
ferner die Veranstaltungen der verhältnismäßig jungen 
Körperschaften des KODzertvereines und des Ton
kUnstIerorchesters, die bisher ihre künstlerische 
Berechtigung vollständig erwiesen haben. Für diese 
hohe Sache sind nicht nur von uflserer Bevölkerung 
und deren Vertretung, sondern auch von unserer 
idealistisch denkenden K Unstlerschaftbereits bedeutende 
Opfer gebracht worden, größere stehen aber noch 
bevor, soll die sch were Zeit Ces Üb~rganges mit 
Erfolg überwunde3 werden i darauf müssen wir unser 
Hauptinteresse beschränken. \Vas die übrigen Konzerte 

anbetrifft, wäre es endlich an der Ze ·t, daß das 
"Arrangieren'j der verschiedenen Veranstaltungen, 
nicht gescbäfts- und unternehmungslustigen Agenten 
überlassen werde, sondern in die Hand eLler künst
lerischen Körpersch;dt überginge~ die fUr die Veran
staltungen in m1lg-lichst weitgehendem Maße auc~ die 
VerantwortTlng zu tragen hätte. 

Vor al!em ist aber unter den gegebenen Verhält
nissen eine starke Einschränkung des gegenwärtigen 
Konzertbetriebes nötig. Es darf nicht vorkommen, 
daß an einem Abend in sämtlichen fünf Sälen des 
Konzerthauses und Ml1sikv~"einsgebäudes zugleich 
konzertiert wird, daß dabei VOn diesen fünf Veran
staltungen, wie es häufig genug vorkommt, drei oder 
vier künstlerisch minderwertig oder ~anz nichtig Sind. 
Man möge die l~äume einstweilen (jeber anderen, 
nützlicheren Zwecken zufuhren, z. B. wi~senschaftlichen 
Vorträgen u. s. f. 

Gegen die übL!rhandnehmenden Mißstände auf jen! 
Gebiete' des Konzertwesens, müssen aber ir erster 
Linie die künstleriechen Körperschaften gemeinsam 
und nachdrücklich Stellung nehmen, sich fes! orga
nisierejl und geschlossen v(,(gehen, soll nicht Ihre 
eigene und die musika:'ische Zuk ~nft Wiens in Frage 
gesteHt werden. 
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Preis-A ust mreibung 
des 

SCHUMANN - CLUBS 
in New \lork 

Der Sdmmannvcrein in New York (Percy Rector Stephens, Dirigent) 
Itiftet zwei Preile für Kompojitionen für Frauenltimmen. wie folgt: 

a) Vierhundert Dollars für die belte unveröffentlid:!te 
Kantate oder Chorkompolition von. zehn bis zwanzig 
Minuten Dauer. 

b) Zweihundert Dollars - für das belte unveröffentlid:!te 
Chorwerk (Madrigal) von nid:!t über zehn Minuten Daner. 

Bedingungen: 
1. Alle KompG!1istcrI, glci..:ilvi!.!1 welcher Nl1tionalität oder Staats;mgchörigkcit, sind ZUIll Wett

hewerh cingcl:ldeu. 
2. Tkide Wcrl,c sollen für drei- aeler vierstin1migen Fmuenchor mit Klavierbegleitung geschrieben 

sl'iTl. Die Ki111tate l\illl!l ~11lcl1 kleinc Orc'j(:.':~~!"-Begleittl!lg (Streicher Holzbliiser, 2 Hörner, Harfe, Timpalli) 
lwbel1. Die /SH.l! der Stimmen d.1rf stl,l~cllwcisc gTößcr wt::rdc.n; Solopartien (nur Friluenstimrnrn) sind 
erl;lubL Eill Chor VUIl vicr;dg his neullzig Mitgliedern steht zur Verfngung. Die Llge der Stimmen 
uarf nicht ilbcrmiißig hoch odl!r tief sein (Sopr;mi J-I;lLIptlagc zwischen ;r'·-e", Alt; 7.wh:;cht:n c'-g'). 

3. Wnhl des Textes ist dem KOhlpollistell überlilssell, doch sind weltliche Stoffe vorzuziehen. Der 
Origi11<1llext d:lrf in irgend einer westellTopiiischcll Sprache sein, muß aber rn!t einer gnten cnglisc!lcn 
Übersetzung vcrsclH:n sein. Wpllll die !\0I.1rosition I{einen guten englischen Text hat, ist der Verein 
berechtigt eine solche anfertigcn ZII lassen, und die Kosten (bei a) dreißig DOllars, be: b) fünfzehn 
Ooll,lrs) von dem Preise abl.tl7.iellcn . 

. 1. Das eingelieferte W~rli: muH ein O:igincl!\vcrl{ und ungcuruckt sein; Trnnskriptioncn eder Bc
;lrhdll1!lgerr, sowie Werke, die ::;dlOll <rufgc.:iührt oder ersdliclle[\ sind, sind unzulässig. 

5_ Jed..:: Komposition mur.; mit einem Zeichen oder Stichwort versehen sein, und d<rrf durch nicills 
deli Komponisten Vl'mllcll, l\m dem M:1!luskript moLI ein geskge!tes Kuvert eingeliefert \Ir'erden, welches 
dasseIhe Zeichen o(.ler Sticlrwort triigt, lind ·in welchem cutIlaIteIl silld: 

:1) Name und Adresse des Kompollistcn 
h) DolwlIlcntariscllcr Beweis (Genehmigung ud!.!r Nachweis über verfallell!.!s Aulorenrecht), daß der 

Komponist berechtigt ist den Text ohne Wl.!itere Verhal~dlungcn zu benutzen und zu veröffentlichen 
c) Eine vqm l(om!H.mistcl1 L1lltcrl.cichnetc Genehmigung, die dem Scliumann Club of New York 

das Recht der ersten üffentlichl'll Auffiihrullg, ohnc weitere V('rgiitung irgend einer Art, zu
spricht. Diese O!.!Il{.'hmignllg- wird UUf für prclsge':rönte Kompositioncn in Anwcndung gebraCht· 

G_ Der Komponist kann mehr als ein Weri .. VOll beiden KInssen einreichen; jedes Manuskript 
ml1ß aber als selbständige Einlicfe.rung bcb:lJldcH sein. 

7. Ocr Wettbe\vc~b schließt Montag, de!1 i., No\'~rn:'('r 1920. Das Resultat ~ird 50 bald als 
möglich, nicht später als deli 1. Januar 1921 bd .. :mntgegehv. . 

8. Der entscheide!1de Ausschuß besteht :HIS rolgerLdcri Mitgliedern: Dr. Frnnl< Damro5ch, Dirigent d~r 
"Musical Art Socicty", New Yorl.;: Percy Rectol StcpllCIlS, Dirigent des Schumann-Club;. Deerns Taytor: 
Siglllulld Spactlt; frnnk La forge. . 

9. Der Schumalmvcrein beansprucht kein anderes Recht 'BI dle: preisgekrönte Komposition als das 
der ersten Aurführung, Der \rcrcin v.erpflichtet sielt einen Verleger für das Wcrk zu finden; n1lr Tantiemen 
und Einnnhrnen diwon sind Besitz de:; Komponisten, doch ist derselbe nicht vcrpfliehtf't das Vcrteger
an~ebot anzunehmen, sollte cr andere VorkehrungeIL getroffen haben oder zu h'cffcn gedenken, Es ist 
beabsichtigt, die preisgel;;rüntcn Werke in dem April-Konzert des Schumann-Club im Jahre 1921 aufzuführen. 
Andere eingereichte Werke sollell, falls die Komponisten es bewilligen, in demselben Konzert aufgeführt werden. 

10, Alle M;llluskripte werden den Komponisten sofort nach Kundgebung des Resliltnt~s zurückerstattet. 
Jede mögliche Vorkehrung für die Sicherlleit der Manuskripte wird getroffen, do~h kann der Schmnann· 
Club die Verantworlung für mögliche Beschädigung :-;dcr Verlust nicht übernehmen, 

11. Weitere Ailslmnft erteilt das Sekretariat des Schumann Club of New York, ·17 West 72~ Street, 
New York, U. S. A. -
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Wichtige neue MuYikalien 1 Bücher und AufTätze 
über Mufik, 
. mitgeteilt von 

Professor Dr. Wilhelm Altmann, Berlin-frieden.u, Sponholzstr.53-54. 

Diese Zusammenstellung, die möglichst in jedem Heft dieser Zeitschrift erfolgen wird, will auch noch U tl

gedruckte grüßcrc Werke, vor allem Symphonien, symphonischc Dichtungen, Konzerte, Kammermusikwerke, Opern, 
Chorwerke mit Orchester einbeziehen, um namentlich Dirigenten darauf aufmerksam zu milchen. Diejenigen Tonsetzer, 
die derartige Werke (jedoch nicht etwa Klavierstücke, Lieder, M~innerchörc) fertig h<1bcn, werden gebeten, mich davon 
in Kcnnillis zu setzen, doch behalte ich mir die Entscheidung über die Aufnahllle vor. Diese knnn :\Uch bei gedruckten 
Werkcn weder dllrl:h ein Inserat noch durch Einsendung der betreffenden Musil\!:.tückc. oder Bücher erzwungen werden. 
Rücksendung etwaiger Einsendungen wird gmndsäizlich abgelehnt. 

Die I IiIlZllfüg:log des Verlags wird Bestelhtngcl1 erleichtern. Zu den allgcgebencn Preisen Immmt immer 
noch der sogen. Tcucrull!::saufschlag seilens des Verlegers und auch des Sortimenters hinzu; er schwanl<t bc1:;anIltlich, 
meist aber l>dr;~gl :,', lOd IJ/u, oft schon 200 % + J.O%. 

I. In{humentalmufjk 
a) OrdJelter (ohne Soloinftr.) 

Brun, Fritz [Bern]: Sinfonie Nr 3 (d) [UrauffOhr. 30. 5. 
Zürich] noch ungedr. 

Esposito, M.; Neapolitan Suite. Für Strcichorch. 
Chester, Lo •. don P.-8 s .. jede St. I s. 6 p 

Holbrooke. Josef: op. 60 "Auld Lang Syne" Variations. 
Chester, Lond. P. u. SI.; Klav. allein 5 s. 

Jarnach, Philipp: op. 14 Sinfonia brevis (a) [Uraui
führung 31. 5. Zürich] noch u nged r. 

Indy. Vincent d': op. 70 Symphonie Nr 3 (D). Durand, 
Paris. P. u. SI.; Klav. 4 h. 15 fr. 

Malipiero, G. Fr~ncesco: Impressioni dal Vero. Poema 
sinfon. Chester, London Part. 15 s. 

Santoliquido, Francesco: 11 Profumo delle Oasi Sa
hariane. Poema sinfon. Ricordi Part. 15 fr. 

Strav;nsky, Igor: L'oiseau de feu. Ballet. Concert 
Suite. New orchestration. Chester, Land. ,.. 

b) Kammerrnulik 
88~tock, Oranville: Sonale f. Bratsche u. Pfte noch 

UI:gedruckt 
Bax, Arnold: Elegiac Trio f. Flute, Viola and Harp. 

Chestor, Lond. 7 s· 6 p. 
8ernard, l\.: Aucassin et Nicolette. Suite p. Via), ct 

Piano. y.,,'. Rogers, London 3 s. 
Bridge, Frank ~ Sonata f. Vc. & Piano \V .• ~ogers, 

London 6 s. 
Delius, Frederick: Sonata f. Vc. ~nd Piano. W. Rogers, 

London 6 s. 
Ellar, Edward: op. 83 Streichquartett P. 5 s., St. 

• 11 s. - op. 84 Klavierquintett (al I c.. No.~~lIo. 
London 
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Ooo!:'sens. Eug~ne: ap. 21 Sonala for VioL and Piano. 
Chester, London 7 s. 6 p 

-: op. 14 String ~uari~~. dcrs. Verl. Kl. P. 5 s. 
HOlbrooke, Jasef: op. 68 The Pickwick Club. A Hu

moresque for String Quartet. KI. Part. Chester, 
London 6 s. 6 p. 

Ircland, John: Sonata Nr 2 la) for Viol. and Piano 
W. Rogers, London 6 s. 

Kunz, Ernst [Olten, Schweiz]: Klaviertrio (H) ]Urauf
fUhrung 31. 5. Zürich] noch u nge d ,. 

Laqual, Reinhold [Zürkh]: Quintett (1') f. 2 V., Br, 
Vc. u. Klav. (lJrauffUhr. 29. 5. Zürich] noch un
gedruckt 

Lauber, Josef [Genf]: Oktett (B) f. 2 fl., lOb .• 
2 Klar., : fag. u. Kontrab. [Uraufführ. 31. 5. ZUrich] 
noc!1 ungedr. 

Maleingreau, Paul de [Brüssel]: Sonate p. Violonc. et 
Piano noch ungedr. 

Müller, Paul ]ZUrich, geb. 1898J: Quintett (f) f. 2 V .• 
2 Br. u. Vc. [UrauffUhr. 31. 5. Zürich] noch u n
gedruckt 

Pizzetti.. Ildebrando: Sonata for Violine and ?iar:o. 
Chester, Lonri. 

SChmilt, Florent: op 68 Sonate p. Viol. et Piano. 
Durand, Paris 12 h. 

Stra\'insky, Igol: Three Pieces for String Quartet. 

CheJter, Londor. 

c) Sonffige Injtrumentalmufjk 
tSl, Arnold: Two Russian Ton Pictures for Pianof. 

Nr 1 May Night in the Ukraine, 2 Gopak. Williams, 
London je 2 s. 

BC"rner~, Lord: Val ses BOlagcoises for Piano Duet. 
Chester, London 6 ~. 
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Oarratt, PercivaI: ap. 14 Scherzo-Toccata f. Piano. 
Chester, London 3 s. 

Ooossens. Eugen~ Nature poems. Three pieces for 
Piano. Chester, Land. 6 s. 

Holbrooke, josef: op. 78 Barrage. Concerl Piece for 
Piano. Chester, London 3 s. 

Irelsod, JOhn: Soho. Spnata f. Piano rnoch ungedr.] 
Maleingreau, Paul de [Brüssel): op. 9 Suite p. Piano. 

Chester, London 6 S.; Les An!;"lus de Printemps. 
II,g,Suite p. Piano noch 'Jngedr. 

Malipiero, G. Francesco: Maschere ehe passano. 
Suite. For Pfte. Chester, London 5 s. 

Repertoire Series cf Pianoforte Music by modern 
British composers. Ascherberg, Hopwood & Crew, 
London 

Rowfey, Alee: Georgian Suite for Piano. W. Rogers, 
London 

Sebattmann, Alfred [Berlin): op. 11 Vier Klavierstücke 
(Pathetische Suite); op. 12 Sechs Capricen f. Klav. 
noch un gedr. 

Schultheß, Walter [Zlirich): Concertino f. Viol. u. klein. 
Orch. [Ura"rrühr. 31. 5. Zürich) noch ungedr. 

Siravinsky, It:or: Three Picces forPitl.noDuet. Chester, 
London 2 s. 6 p, 

Five Pieces for Piano Duet. ibo 3 s. 6 p. 

11. Gefangsmufik 
a) Opern 

Frcy, Emil [ZürichJ: Die Krähen. Einakt. Lustspiel
oper IText v. A \Vohlmuth) noch ullgedr. 

Malipiero, G. Frarlcesco:' Pantea. Symphonie .Drama. 
Klav.-A. zu 4- Hdn. Chester. London 10 s. 

Pich.~Mangialli, r~iceardo: Basi e bote (Kisses and 
eurrs) .. Text von Arrigo Baito im venl;.tian. Dialekt 
noch u ngedr. 

Santoliquido, Francesco: The Bayader of tlle '{eilow 
Mask. Ballet Pantomime. I<lav.-A. f~icordi 12 Fr. 

SchaUmann, Alfred [Beflin): op. 1-1 Die Geis!er von 
Kranichenstt!in. Burleske Oper in 3 Akten DiI...·htung 
von Arthur Q:,termanu noch ungedr. 

Stravins"-y, Igor: Renard. Histoire jlurlc~,qlle (C!1 I 
Ac!). Klav -A. Che3ter, London 15 s. 

b) Sonltige Gel"angsmujik 
Pouleuc, Francis: I(ap~odie ncgre for Piano, Flute, 

Clarin., 2 VioL, Via, 'Je. and Medium Voice. 
Chester, London lOs. 

SchaUmann, Alfred [Beflin): ap. 4, {j, 7-9. W--18 
Lieder und Gesänge f. I Singst. m. Kla\'. noch 
ungedruckt 

Stravlnsky, Igor: : B~rceuses du chat for Contral alta 
and 3 Clarinets; P. u. St.; Klav.-A. Chester, London 
6 + 6 + 3 s. 

.-: Pribaoutki (Chansons plais3ntes) for medium 
voice and 8 instruments. P. u. St.; Klav.-A., 
Chester, London 8 + 10 + 4 s. 

rhe Trinity. Colle),e of Music Song Book [Eng!. Ge
sänge a. d. 16.-18. jahrh.) W. Ho~ers, London 

III. Melodram 
Scbattmann, Alfred [Berfin): op. 10 Das Tanzlegendehen 

(Gottfr. Keller). Begleitende Musik f. Klav. n"ch 
ungedruckt 

IV. B ü Ch e r 
und ZeifTChriften -Auffäfse 
(alphabetisch sowohl nach Stich worten wie nach den 
Verfassern geordnet. Bei Zeitschriften-Ai.lfsätzen ist 
immer mit Nr die des taufcudcn Jahrgangs gemeint). 

Atmung - s. Klavierspiel 
AUbry, G. jean - s. Italien; Lisz! 
Bach. Was kann 8. uns heute bedeuten? Von 

Alfred Hell ß - in: Zeitsehr. f. Mus. 12 
Ba.tock, Granville. '!:ly Leigh Henry - in; Musical 

Opinion, June 
Bax, Arnold. By Eric Bio m - in: The Chesterisn 5 
Beck, Olto - s. Strallbe 
Reck, Paul von der - s. Gesal"lgvereine 
Beelhove~s ·CismoIl-Quartett, eiDe Formstudie. Von 

Carl Prohaska - in: Der Merker 10;1 
Bell, W. H. The symphonie works of W. H. B. 

By M. van Someren-Godfery - in: The musical 
times 5 (927 ) 

8erlioz. les caracteres essentiels de sa musique. Par 
Maurice E m 111 a n u e 1 _. in: Le Corr'!spondant 
(Paris) 25. janv. 

Berners, Lord. Sy Leigh Henry - in: Musical 
üpi.,ion. lau. 

Biom, Erle - s .. Bax 
Bruc.kncr. Schlichte Erinnerungen 311 Anton B: Von 

losef Kluger - in: Musica divina (Wien) 3/4 
- - -PlIege. Von jos. V. W ü ß - In: Musica divina 

tWien) Ij2 . 
CnrrslId, Gaston - s. Ropartz; ROllssei 
Clirton, Chalmers - s. Con temporany Music 
ContewporulI)' MliSic, A lew aspects nf. By Chalmers 

Clifton - in: The new musical review (New 
York) jal1. 

Couperin, Franc;ois: The "methode'· of. By J. A. Fuller 
Mait land - in: The Chesterian 8 

Debus,y, Llaude: An letter tUber sein Pn'lude a 
I'apf!!smidi d'lln faune] - in: The Chesterian 4 

EDel, Arnold - s. Reger 
ECkstein, Err.~t - s .. Krankenversicherung der 

Musiker 
Eggar, Katliarine E. - s. Williams, R. V. 
Eigar, Sir Edward. By 0. Bernard Shaw in: 

Music and Letters. jan. 
Ewmanu,!, j"\'\aurice - s. Berlioz 
Engel, Carl - s. Loeffler 
Englaod. Musicisti inglesi dei passate edel presente. 

By Guido M. Gatti - in: Emporium, Bergamo 
Sept. 1919 

- s. Flute 
E\'sns, Edvitl - s. Howells; Williams 
Falla, .Manuel de [span. Komp.]. By joaquin Tu

rina - in: The Chesterian 7 
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Feldweg, Erich i. VOll Max linger in: Neue 
MU8.-Ztg 18 

Fiscber, Wilh. - s. Wien 
Flute, The,and british composers. By Louis Fleury

in: ,The Chesterian 4 
frankreicb. Music in french society during the 

17. century. By Henry Prunieres - in: The 
Chesterlan 4 

Gerber, SruDo - s. Hauer 
(jesaugvereinc. Drei wunde Punkte. Von Paut von 

der Beck - in: Der Cborleiter 1213 
Oreen, L. Dunton - s. Holst 
!irieg, Edvard, Brief vom 2. Jan. i891 in engl Sprache 

(u .•. Uher .einen Olav Trygvason, den Tod Gades)

in: The Chesterian 5 
Urovlez, Gab,iel - s. Rameau 
Hauer, Jose! [vertrete; der Atonalität]. Von Bcuno 

Gerber - In: Der Merker 10/1 
Hearl-song, The ourse of the. By Fred. H. Martens -

in: The Che!lterian 7 
Heory, Leigh - s, Bantock; Berners; 'poulens; 

Satie;. Stravinsky 
Herme!, EvalillJ - s. Klavierspiel 
HeuB, Alfred - s. Bach 
Holst, Gustav. By L Dunton Green in: The 

Chesterian 8 
Howells, Herbert. By Edvin Eva n s 

T,mes. Febr. 
Jemoitz, Alex. - s. Kontrapunkt 

in: Nlusical 

Italien. The new Italy [composers]. By G· Jean 
Aubry - in: Musical Quarterly. jan. 

Kirchenmusik und Kirchenmusiker in der evangel. 
Landeskirche. Von H. Oehlerkin'g - in: Z"eitschr. 
f. Mus. 12 -

Klavierspiel und Atmung. Von E,o\!lli H ermes -
In: Musikpädag. Blätter 9 10 

Kiuger, Josef - s. Bruckner 
Koch, A. H. - s. Tho.mastik 
Kontrapunkt u. Polyphonie. Von Alexander jemnitz

In: Neue Mus.-Ztg 18 
. Krallk, Richard - s. Mus i k 
Kraakeavereicberung der Musiker und Musiklehrer 

.bei mehrfacher Beschäftigung. Von Ernst Eck
s!ei n - in: Musikpädag. Blätter 9.'10 

Kritik. What i mean by critics. By Cyrill Scot! -
in: The Chesterian 5 

Loefller, Charles Martin. By Carl Engel - in: The 
Chesterian 6 

Listt. The glory of L. By G. Jea. Aubry - in: 
Th. Chesterian 5 

Maltland, j_A. Fuller - s. Couperin 
Maleiagrea., Paul de (geb. 1881)- in: The Chesterian B 
Marl.ns, I're". H. - s .. H eart-song 
Moissi, OUe - s. Sozialisierung 
Monteverdi. Par Henri Prunieres. Alcan, Paris 
Muslc and Letters. A Dew musical Quarterly. 

London W. I Berners Str. 18, jährlich 12 s. 6 p. 
Mw:lk und Programmbuch. Von Richard Kralik -

in: Der Merker 12 
MusIker - s. Krankenversicherung 
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Muslque, La, et les Nations. Vol. ti. Par G_ jean 
Au bry. Chester, London 

Nations, Les,.et la Musique _. s. "Musique 
Oeblerldng, H. - s. Kirchenmusi k 
Pianoforle. A Tex! Book of the P. for Use in Schools 

and ley Studeats generally. By G. Sam p s 0 n. 
Chester, LODdon 5 s. 

Polyphome -_. s_ Kontrapunkt 
Poulenc, Francis. By Leigh Henry in: Musical 

Opinion. Apr. • 
Pr07'.!'&:.liilbnch - s. Mus i i< 
Pr' .. l'lllska, Karl _. s. Beethoven 
Prunieres, Henry - s trankreich; Monteverdi 

Rameau. Concerning a perfvrmance of "Castor et 
Pollux". By G,abriel Grov lez - in: The Cheste

rian Nr 6 
Reform der Musikpädagogik - s. Schulr€f"orm 
Reger, Max. Ein Oeleitwor! zum Reger-Fest. Von 

Arnold Ebel -In: Deutsche TonkUnstlar-Ztg 354 

Ropartz. Guy. Par Gaston Carrand - in: FeuiJlets 
de pedagogie müsic. 12 

Roussel. Albert. Par Gaston Carraud - in: Le 
monde musical. Jal1. '20 . 

Sampson, G. - s. Pianoforre 
Satie, Eric. By Leigh Henry in: :\I\usical 

Opinion. March 
Seherber, Ferd. - s. Strauß, joh. 
Scbmitt, Florent. Par Albert Rous~el _. in: Le 

monde musical. Febr. 
Schulreform und Reform der Musikpädagogik. Von 

0110 Steinhagen - in: Musikpädag. Blätter 9{1O 
Scott,Cyrill - s. Kritik 
Shsw, G. Bernard - s. Elgar 
Someren .. Godfery, M. van - s· Bell 
Sozialisierung der Musik, Gedanken zur. Von Otto 

Moissl - in: Musica divina (Wie,,) 1/2 
Steinhagen, alto - s. Sch ulreform 
Straqbe, Karl. Von Otto Beck - in: Zeitsehr. für 

Mus. 12 
Strauß, Joh.nn. Die Entwicklung der Walzerform bei 

Joti'ann Strauß. Von Ferd. Scherber" - in: Der 
Merker 10 i 

Stravinsky, Igor, and the' objective direction in con
temporary music. By Leigh Henry -- in: The 
ClJesteriaD 4 

_ The Humour of SI. By Leigh Henry - in: 
Musical Times. 1919 Dez. 

Turina, Joaqui:l - s. Falla 
Witns S!ellung in" der Musikgeschichte. Von Wilh. 

Fischer - -in: Der Merker 10/1 
Willer, Luise [Alli,!i. in MUnehen]. Von Richard 

Würz - in: Neue Mus.-Ztg 18 
Williams, Ralph Vaughan. By Edvin Evans - in: 

Musical Times, 'April 
_ By Katharine E. Eggar - in: TheMuslcStndent,June 

Wöss, Jos. V. - s. Bruckner 
~~"'ürz, Rich. - s. W i I 1 er, Luise 
Zünner, Karl, Übe,. Eine Berichtigung von Heinr. 

Zöllner - in: Der Chorleiter 12:3 
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Aus dem Inhalt der bisher erfdlienenen Melos,-Hefte: 

Heft I 
HBllMANN SCJn:ncfll~t~ •. Geloitwort 

. • - An Hu~olli -
HBTNZ TIESSEN ...•. lIer n(1H(> S!ronl. 1-
HEIU1ANN SCHRnCIJ EN. , A rnold Schünb(>r~ 
OSCAR 1311.J " ' , .. , Mu~iklilisclltl Pon:pekti" .... n, I. 
!'rof. ADOLf" \VEfSSMANN • JWr \YOl! z, mod, Piuni!llt'n 

BrLDN1S~E: FllITW'cio ßu~olli - Edn:\rd gnlmnnn 
PAl;L VON HLI'jNA(': " m·\lIi ..... llIl Musi! .. 
Dr, LEICI['l'l~N'j'Rl'l'T ... Bii,:hl'rlw~rrlJ('IHlIlg' 
HBRMAr-:N SGll!<;ltClml\, , Zu HM~ l'!it:t.ll,·r ... .:btllt,tilt 

,J,'r JIlu~ikltli!l('ht!n [11~pot"nl'l 
Prof. Dr. AL'I'MANN , . , ' H"!lpult'lld,, N{'llL'l·~ch,·ill\ln~, 

• .. und ~It\l!ll~kril!l.'l 

UgrJ.AOEN: ~~\~~I:l:i\l;ri;i,7"i:l,Ht~~~'r~,::~i"2:;~1 dt'r:witi/.:"l'n Bw 
~itlwr, IIprm IJr. \\'NII(>J' \\'oIHbr>illl, B.,rJin· 
Gruw'willd ~iitig"N~ Z111' \"uii!Tuntlidl1ll.J,:" ii!wl'
i:lssl<n won!"nj 

"nas l'i"obIOlIll", Li,'d "Oll l·;du:u·,\ .Erd11lanu iu "':llo;j.JIlil'" 

Heft II 
HEr1\"Z 'l'IR:':SI~K .. , •. j1r:r 1I"U(l St,rotl1. Ir. 
Dr, 1l1'UO L~H'WJ'EN"1'1Ul"1' llio qlwllt'll dos X"ufln b1 

der ].lllsik 
EIlt'AIU) HIIDl\lA:-.:r-:, J\IodC"l'rll\ /{I:n';t.rlllll:-:ik 
AT .. F'Rr.n DüBLtN ' Vom TIluJ;;kl'r tEin /Jinlog 

lIlit l\alYPioJ 

i~nl ,i!~\ ~'~t NI:~W?r~'ti~G Il ~i ~:~1 ~;~\:~.~li\~1 ~~Ii~~fll rfrilg"t'Tl 
SrI~(; ~ltTXll PISLI NO l':lu! U .. ;.krors .. N.!nH Musik" 
Prof. J1r. AL'r:'IL\NN . II:r~':t"~f~:::~~;~l~~'~~orsclU'inlln~~. 
BF,TL,\OF,: .. Grnuliod". LilHl \'OU Hoinz l'ill.~lwn in 1"I,k~illlj[(1 

(allS ::;ha!tf'sp,.arus "Cymu"jin": übur~t'tzt. ,', LI:d. 13t.rgul·) 

Heft III 
nS('r\ n nn:. , . . , ... Niki~':h und d:Ul Dirig-if'r"11 
HI~H.MA1\"?\ SCHBRCHEN.'. NikiNc11 und dns Orehust"l' 
J.,nIn;;\,'l. HüU}<]!: .. , .. D,J)iri~illrkllnst;\rt,.Kiki,,;('h's 
,rÜHGJ.:N VON rJEll 'VENS1~ nie ,fllg"l'nd, dill IJirigr'ntl'n 

und NikiJ;('ll 
H. \\T. l)HADEn . Di'l Xikisdl.PrOA"rlumno 11I1tl 

tll·r Illu.~ikn.li,;d1t' .Fort,~dlritt, 
A H'l'HtlR NrKISCII. ].;ri·lllet·llUg""11 1l1l~ ml.irwl· 

\Vinllnr JIlg"ond:r.'lit 
p/·"L Dr. AL'I':lI.:\NK . , .. Btld()'ltl'lld(! N"oul'rs("h"inurJg-. 

lind II!a:lI1skriptt_ 
POR1'RAI'1': AW['J1UR KTKJS(~H (Aus dor Luxusat1s"'nho 

"Tm Eonzcrt·· \'". O~t;:Lr Biu mit SI"illzl1icilnll;;''''''n 
,"on I~Ug"t'I) Spiro, YOt'!HJ,:" ,TII[i\l:; Bnrd, Bt'rlil1) 

Heft IV 
HBINZ- '1'ms::;p.x ... , 
FR[TZ I,'HUJ, WINfUSC'1! • 

g~~~~ ~Ä~~IiCÜJ'N(m'n' 
Dr, ALFltED DODLIX-

Dllr 1~"1U' r)lrnltl, trr. 
HeJ{er's \'''I"!Jillrni.~ ::. 'l'ou."diUi.t 
l\Iu.~i[ultbc!\I' 1'\,j"SIH,kti\"'!1, TI. 
Alllol'ilUl.lli~('hl' .!\fll,.;ik 
!3t'!1II'rltullg-"11 oin",s lIJIl.'o,i!ca_ 
li~dH'D Lll.iclll 

INAYNI.' KHAN . .'. 
PI·of, Dr, AI.'l'Tlf A l\'"N 

II1ll:.ikw(}i~lUlit dor Ind('r 
13ml'~ut!lndH ~1t!l(Irst'lwirlUlll!,m 
lind MIUlllBkrlpte 

BEILAGE: AlIrl'd Mombl\rL: ~Bl':'.to dos Chaos", 
Hans Jürgen '1"011 dor \VODSfl 

Heft V 
HF.IXZ 'l'IES8HN .. 
B]~l .. A BAR.TO!(. . . , . , 
JJr. HAN::; MERSMANN, .. 
.RCDOLP (,AH~·8PF.ygR. , 

D('r DOUi' Strom, 'IV, 
DIl.1j Problt'ln d, nl'lH'n MU!lik 
nio BllIpfnllJ,:"t!udon 
Di,' Not d,-.r Konzortort'IH'~[('r 
und dill Bntwicklnng- d .. r 
~rl11pllol1i$clll'n Musik 

Dr. 11l1(10 LI':JCB'I'I<::r\'J'J{TT"I' liikh.'rbt!.~pr"('hl1nA" 
Pro!. Dr. ALl'MA...-':K , •.. Budi'Ut."lldt' N\ltlllrsdwinung, 

\lnd illalll1:.krirt,1l 
DETI .. AVF.: Hidl/lrd llolmu'l: ,,,'l.W .. h'l· ~N,J,'n ~iHd". 

M;l,lIfroli Gurlit~ 

.... _------~----.-~-----------

Heft VI 
Pro!, AOOT,F WEISSbfANN •• Mod,'rnl\ Musikkl'itik 
A. M, A WRAAMOFF ...•• ' .Jensoits von TompOrll'rllng 

~
Id 'l'onnlitiU, I, 

D.,. ~'RT'l'Z S'l'mnRY , •• DI!r Oporndirnktor ?fahlel' 
EDGAJ{ UYK , • , • , .•. Mahlol'!l 'Ek.lltnt'o oin Vor

miichtniH 
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Das dritte Regerfeff In Jena 
Von Erwin Lendvai. 

11 y a trop de mulique en Allemagne ruft Romain Rolland in I'~inem Muliciens 
d' aujourd'hui, dem an unzähligen Konzerten, Opernvorjtellungen und Mujikfelfen zer
Iplitterten deutlchen Muliker zu. Und mit Recht. Man gehört lich lellblt nicht mehr, 
man entfremdet lich der eigenen Seele. Jeden ful5pfad zur Selb[terkenntnis verltellen 
gelchäftige Groj3ltadtdämonen der Senlation. Vor zwei Wochen noch beim Ton
künltlerfelt in Weimar, loeben 170m Jenaer Regerfelt heimgekehrt, wo Weimarer 
Konzerfnachbarn bedauern, daj3 idl nicht auch am Leipziger 3achfejt mit ihnen zu
lalIJmentraf. Sie erzählen !,"ir von ihren Eindrücken, die ihnen das Amlterdamer 
Mahlerfelt einprägte. Ein Teilnehmer an den beiden Wiener fejtwochen bedauert. an 
der Münchener Woche nicht teilgenommen zu haben, dafür machte er 17ielleicht das 
Niederrheinilche oder die.,!{aileler feltlpielwoche mitl? Oder war er während der 
.. deutlchen Woche" im Berliner Staatsopernhaus geniej3ender Mitmenfch? fährt er gar 
von Jena noch zum Eijenacher Beethovenfejt. Rauichende feite ... 

frau Ella Reger veranltaltete vier Regerfeltkonzerte, denen das Raulchen durdI 
fehlenden Orchelterklang 17erjagt bleiben muj3te. Rauich ilt jedoch nicht Reger's Sache, 
denn nur pathetilche Materie oder neopathetijche- Ekltale rau[chen. Regers Kunjtinhalt 
beltehtel::~!i in der Entmaterialilierung des Subltanziellen; feine Kunltform lölcht 
typilche Gliederung aus, um lubjektiven Impreliionen das Wort geben zu können. An 
Bach erltarkter Kontrapunkt bindet Inhalt und form. Stahlharte Disziplin wadIt über 
lomere Improvilation. Aus dielen paradoxen Erldleinungen ringt eine katholilch
proteltantilche Seele am Beginn des XX. Jahrhunderts fich durch; die zwilchen Gott 
und Technik limultangewordene Welt erfüllt Reger mit Schrecken. Sie weift ihn zurück, 
jie zieht ihn an. Und Teine kämpfende Unlchlü!iigkeit baromi[iert leine romantilche 
Art, romantiliert leinen barocken Geilt. Den Theoretiker wemt der Phanta[t, den Grübler 
der Draufgänger, Er glaubt den fabriklchornjteinen Märchen aus Wunderwelten, der 
Gottlucherleele von der Exaktheit der Malchine erzählen zu müflen. 

Auf lolche \Y{eije kam er nicht zum Geltalten a:.lS lich, jondern zu einer eminent 
fleij3ig-bewerteten Ein[ühlung in [eine reizlam llnentjchJ.)j[ene Zeit, in .eine Zeit des 
eberge.ngs, der chromatilchen Phyjiogncmielojigkeit. 

Das in uns Singulärwertende will' vorn Reger'lchen .uwielpalt lich abwenden, und 
klagt nur leile über Schwerverltändigkeit. 'Wohl läj3t es fich von den Tonvilionen gerne 
hinreij3en oder zumindelt anerkennt es die fördernde, anregende, ja bahnbrechende 
Bedeutung des Regerifchen Schaffens, doch .... 

Nun ja, dieles Doch ijt es, daj3 das .. Problem" Reger neutralifiert. Reger ilt die 
Totalität -eines hochbedeutenden Torlos; er ijt dem unausgereiften Menjdten lub
ordinierter Künltler mit dem Ergebnis eines hodldifferenzierten Artijtenfums. Den 
Beweis erbringt ein .. Offener Brief", den er 1907 auf Anregung der Redaktion an den 
Herausgeber der .. Mulik" richtete. Unter älthetilch vielfach unhaltbaren Ausführungen 
Hehen auch dieje Worte.: 

H' , • es ilt nicht zu leugnen, daj3 heutzutage von lehr vielen, die den Pegalus 
bejteigen, lehr wenige eine Ahnung vom Reiten haben. Der groj3e, an und 
für lich prachtvolle Begriff "inneres Erlebnis" hat in unreifen Köpfen ver
heerend gewili-d, man hat in gewijjen Kreilen fajt verlernt, daj3 Kunjt von 
Hönnen kommt." 

Zwilchen ihm und jeinem Pegalus wurde ein in fünfundzwanzig Schaflensjahr~n 
viele hundert Werke gerittenes Galopptempo vereinbart. Nur führte ihr. das edle Tier 
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niCht gen Olymp; weil das oben abgebroChene Doch ir.n den Lebenskontrapunkt 
niCht erlernen liej3. NoCh viel weniger die Gottharmonie. Hätte der jähe Tod ihn 
von der SChultüre niCht verwie!en (und Reger hatte !Chon die Klinke in der Hand), er 
hätte zwanzig Jahre !päter den Offenen Brief in einer verbelierten Auflage erldteinen 
lallen, und es hätte dann geheij3en: ,.Daj3 Kun!! vorn MenlChfein kommt, wenn Gott
harmonie das Können zum Erglühen bringt." Denn was nü(jt uns das zuguterIefit 
dodt von Ro!t und Motten zerfre!!ene Wif!ens!tümwerk, wenn nidtt Engelzungen mit 
Liebe redeten"? 

Der Men!ch i!t die Be!tätigung der Erkenntnis. Je höheren Flug das bewuj3te 
Denken, Spinozas "Intelligere" nimmt, um To höher wertet die erkenntnisbildende Kraft. 
Hier leBt aber im Falle Regers der groj3e WiderlpruCh ein. Reger hört denkend, dodt 
lein Denken i!t niCht autonom. Daher uniere Heterogenitätsempfindung, die Chaos
!prüngen und Ätherflügen wider!trebt. Das Ergebnis: Reger ZWingt niCht, wir tun uns 
Zwang an. Ohne Hontralte, ohne einheitliCh gefaj3te Mannigfaltigkeit keine Hunff. 
Regers Hontra!te lind jedOCh Wider[prüChe; es i!t niCht der Reizbare, der naCh Mäj3igung 
!trebt, !ondern der Epikurärer, der auch Stoiker lein kann. Die zwei Seelen in leiner 
Bruit iind niCht zeitliCh vertikal getrennt, iondern treten einander unter· und über· 
geordnet gleiChzeitig auf. l':ur 10 verflehen wir, wie es möglidt ilt, daj3 Reuer von 
Badt zu Brahms mit Wagners "unendliCher Melodie" bauen will, um hüben IChumann
weiChe Sonateniälie, drüb,~n Chopiniüj3e Salonftüme zu mor.umentalilieren. Ständiges 
Sumen läj3t ihn an liCh lelb!t irre werden. Drum lieht Ernlt Blodt in feinem "Geilt der 
Utopie" ') ihn als ein ,.leeres. gefährliChes Hönnen und eine Lüge dazu". Das i[t zu 
weit gegangen. ICh lehe nur Verlorenheit Itatt Lüge. Nur ein durch zu frühen Tod 
nicht in VolIeriCheinung getretenes ICh. Darin liegt, daj3 Reger nidtt weij3, "Ungebildet 
wie er IChon i!t, ob er einen Walzer oder Pailacaglien !dtreiben 1011, ob er die Toten
iniel oder den hundertiten P[alm zu vertonen hat. So iehen Ton und Spradte nidtt 
aus, wenn man morgens an ihrer Quelle [iBt. Wie leer bleibt alles, wenn liCh Reger, 
die unbaChiichite aller Erfcheinungen. auch noCh gläubig gibt, weil der geborene An
lehner und Variationskünltler gerade formal in dielern GeleiTe läuft. Er ilt nichts, er 
hat nichts als eine Fingerfertigkeit höherer Ordnung und das Empörende daran bleibt, 
daj3 er doCh nicht nur nichts iit, ein Quell der fruChtlolen Irritierung." 

Diejes in leiner SChroffheit nur noch von Walter Krug (Die neue Mufik) **) über
troffene Kriterium kann nur aus dem entblöj3ten Mangel an HeinmenldtliChen leine 
Berechtigung gezogen haben. Ein auf vier Konzerte verteiltes dreitägiges Mulizieren 
muj3 den Seelenkern des Inbetrachkommenden freilegen. Nun ilt der Beweis erbradtt; 
Reger verträgt nidtt vier Veranitaltungen in einern Rahmen. Beethoven, ~r in leinem 
SChaffen eine Addition von drei Men!Ch-Neuwerdungen bedeutet, belitt die Itrom
ichwellende Kraft uns drei Tage hindunn mit neuen und immer neu.en Gaben zu er
freuen. Auch Bach und Mozart wirhen während einiger ;'-:h folgenden Konzertveran
[taltungen erhebend, erfrijChend auf uns. Schon L;e\ Li ns merkt man eine gewilfe 
Monotie der Lebens- und Hunltauffailung. Und nun erl. bei Reger. Hier wird das 
Logilche alogilch, das Vielfältige zum WiderlpruCh, das Typildte zltr Manier. Einen 
alogildten Widerlprudt "tilden die manirierten Unterbredtungen, die das dtarakterlos 
Charakteri[tilche bilden. Allegroaniäte idtneiden Ianglam hinbrütende Meditationen 
ab, um naCh längerem Stillitand von rhythmilcher Sehnlucht gequält die frühere Exi[tenz 
behaupten zu können. Rejultat: ein dynamildles Mojaik. Reger entlCheidet !idt gegen 
BaCh; denn während Bach rammelt und zentral deutet, zerje(jt und zerltreut Reger. 

'" München und Leipzig 1918. Duncker & Humblot ~- S. 12~ . 
•• Erlenbach b. ZUrieh 1920. Eugen Rentsch. S. 44 11. ff. - Vergl. auch: "l)er lose VogelllI, eine Monats ... 

schrift, I. (u. letzter) Jahrgang. Nr. tO/12 - Seite 329, Chaos 'der Logik (Autor allonym ~, Waller Krug). 
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ahnen läj)t, noCh niCht bejtimmt. Die boshaft laChende Hoboldmunterkeit leiner SCherzi 

), mit ihren a-b-a-Schelnen fiehen in keiner Beziehung zum Vorangegangenen und zum 
l Folgenden. Sie könnten mit ihrer gleiChlam anhaftenden hämiICh-ironijCh-grotesken Natur 
~ von Werk zu Werk miteinand~:r vertaulCht werden. Man kennt das gelpen!tilChe HuIChen 

der-dem Klavier anvertrautenflötenregijter. Die latanilChen Pizzicatis der StreiCher und 
die ld:Imollende PianillimoChromafik der ableitenden Organe. Die darauf folgenden 
re!ignationsergebene b-Teile erinnern an die UnterbreChungstakfik der ECk!äßc und 
münden, weil das FormlChema es jo will, in die Wiederholung der a-Teile. - Uno 
vergleiChliCh be!fer Iteht es um Regers lang!amen Safi. Tieftraurige Ent!agung ent· 
jtrömt aus jeinen Largo's und Adagio's. Diele Säue wollen das frühe HinjCheiden 
ihres Meijters klagen, oder !ie wehklagen über den 7-wielpalt zwilChen Regers Welt 
und jein ICh, das im Kampf welterdrüCkt eine furentbare Niederlage erleiden muj)te. 
Wenn wir an diejem erhaben geltimmten Sang niCht inneren Anteil nehmen können, 
jo ilt daran, wie IChon angedeutet, eine leute Abklärung niCht-au[kommen-laliende 
Sprödigkeit SChuld. Es fehlt am (niChtlaChendenl Humor, an ethi!Ch empfundenen, 
künjtJerijCh erfundenen AU3gleiCh und Ver!öhnung, Herzensgüte und MenjChenliebe. 
Es lallt in ihm nid:It das troU ErwaChjenjein einfältig-demütige Kind, das" Vater, Dein 
Wi~ie gejChehe". Wie lehr fühlt man gerade diejen Mangel in den langlamen Säfien, 
wo durCh die gedehnte Zeitbewertung wir Regers SChritten genau folgen können. 

Es ijt niCht zu leugnen, daj) Regel' im Verlauf der Formung zu edlen Kriltall· 
erid1einungen kommt, die durCh leine FurChtJojigkeit des Formprinzips gegenüber er
kl"nar iin;]. Merkwürdig gruppiert er die einzelnen Innenteile der Säße, die jodann 
nicht ohr.e dramatilChe Spannfähigkeiten in Aktion treten. Hätte allo Selbjterkenntnis 
zwi ehen Welf und ICh GleiChgewiCht gehalten, 10 hätte niCht WiU, Ironie und Se<hzehntel
bewegung 'liumor zur MelanCholie oder Um-aft umgebogen. 

Falt allc regerfejtIiCh dargebotenen, leiten gehörten Werke wollen durCh ihre 
lrüblerild:Ie Grundjtimmung die grelle 0ffentliChkeit meiden. Seine Orgel werke, eine 

• 55 Minuten in AnjpruCh nehmende Introduktion. Pallacaglia und.Fuge (Opus 127) und 
die zweite Sonate (Opus 117) wollen in der naCh Gottesdien!t HilI gewordenen HirChe dem 
Organijten allein gehören. Die vierte Choralkantate .Meinem Jejum laj) iCh niCht" für 
Sololopran, gemiiChten Chor, Solo-Violine, Solo-BratlChe und Orgel konnte nur die 
kräftigen Konturen einer Gelegenheitskompolition mit vielen ImitaiionsfeuChen aufweilen. 
Zwei Männerd:Iöre aus Opus 38 gehören zum zur Genüge bekannten Liedertafelton, 
und die Dufiend bekannt-unbekannten Lieder braChten jChon durCh die unglüCkliChe Wahl 
gleiChjd:IEefjender Ausklänge den neuen Beweis, daj) Regers Lyrik nur an Injtrumenten 
intoniert fingen kann. Seine im Klavierpart zum AusdruCk gelangte lyrijCheEinfühlung 
in die Gedid:Ife Ifreif! den Sfimmungsinhalt und erübrigt die Singlfimme. Sie lind 
poetijdte Hlavierglojjen zu den GediChten. Seine zu Gehör gebraChten Klavier!tüCke 
wollen nid1t mehr lein als launige Arabesken mit Chopin's Feder gezeiChnet. 

SuChte jedoCh Reger nach dem, was an ihm zu üherwinden war, 10 gelangen ihm 
präChtige Hammermulikwerke, jo die ergreifende Violinjonate in C-moll mit Largo
SChwanengejang, der Mai 1916 jeine irdilche Hülle dem Feuer vermittelte. Das Bild 
des linkenden Sarges bei ablChiednehmendem D·dur ... 

Von der re[tJojen Hingabe des BuICh-QuarteH.' getragen krönte das gigantiiChe 
Es-dur-StreiChquartett die drei Fejttage. Innere Abklärung durChIChimmert hier die in 
WUfidervoller Hlarheit fixierte Ton[praChe Regers. Ein von EWigkeitsharmonieen der 
MenjChenleele Widerhallendes klaj[ilCh und dennoCh neu erjmeinendes Werk. SChon 
im er[ten Anhieb verrät lid:I die Hand des jouverainiChalfenden Meilters: der glühendes 
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Temperament diesmal durm Höt,nen ni mt löfmte. So geftattet eine götflime Fügung 
dem Werk für alle Zeiten Regers Fürfpremer zu fein. 

Und nun ftehen wir wieder vor dem Regerproblem. Hunftprobleme ffehen im 
Einklang mit dem Problem des Menl'dlen. Mit dein Menfmen, dellen Hunft zur Dis· 
.kumon Heh!, zur HIäl'ung zu gelangen, ift kein Leichtes - im Falle Reger vielfam ent· 
IteIIt durch das eminente Hönnen, das bleifmwel' an feiner Pfyme haften blieb. Das 
Hönnen, das das Material bändigt, läj3t ihn auf der Brüme zwilchen der tonalen Lyrik 
und der atonalen Epik zwar als einen der erHen Neulandfumer unferer Zeit erfmeinen. 
Die chaotjfme Unklarheit feiner Seele hemmt ihn jedom, fodaß eine Entfmeidung nimt 
getroffen werden kann .. Reger ilt der typifche Vertreter der zur Entwertung verLll'teiiten 
IJbergangszeit: Vorn unendlichen WagnermeJos zur knappen Formgebung einer 
werdenden Epome. Ein Kampf zwifmen eiern weimabgerundeten Barom am Ende 
des XIX. Jahrhunderts und zwifmen Imarfkantigen eclats eines exprellioniJtiJmen 
Ausdrucks, der lim durm uniere Tage einer Stilwerd1lng entgegenreckt. 

Das Verftehen uhypermoderner" Akkorde 
Von Ludwig Riemann. 

Die Anhänge. moderner Mufik find leicht geneigt, die Klanganalyfe als eine nStilvergewaltigung" 
anzufehen, einerfeit$, weil die lineare Polyphonie lieh einer fenkreehten Anfehauung (wie lie die 
Klanganalyfe verlangt) em;ehrt, anderfeits, weil die Anhänger moderner Mufik den Stil eines Kunft~ 
werkes anfcheinend nur aus feinen klanglichen Eigenfehaften herleiten. Beide GrUnde entbehren 
der Berechtigung, denn das Lineare .in der Polyphonie darf des Zufamm'~nhanges nicht entbehren, 
Der Zufammenha'ng begrOndet fich aber nur aus den .akkordlichen Gemeinfchalten, Femer: der 
Stil eines Kunftwerkes fchließt außer den kianglichen Eigenfchalten in f!.eh das MotivifclJe, Rhythmilche, 
StruktJrelle u;Jd Äfthetifche, fämtI;eh Eigenfchaften, die in ~diefen Auffatz nur wenig berOhrt 
werden. Wie die Beherrfchung einer Sprache nicht ohne Kenntnis der Grammatik möglich ilt, 
fo fetzt auch das Verflä!Jdnis der Mufik die Heranziehung der Grammatik voraus, wenn auch die 
mufikalifche Grammatik vielfach von dem herrfchenden Stilprinzip und von fubjektiver Auffaffung 
dbhängig jjt, 

Das Verftehen hYJ:ermoderner Akkorde dOrf te auf keine Schwierigkeiten ltoBen. Wir mUffen 
uns nur in die Vorausfetzungen hineindenken, denen unfer Mufikempfinden unterwori,~n ilt und 
die uns wenig oder garnicht zum BewuBtfein kommen: 

" ,,' , .• ' 

1.) Das Mllfikempfinden der Bewohner der nördlichen KUftenländer und Tiefebenen Europas 
wird zum großen Teile von einem halbltufigen Leittonfyltem geleitet, dem fich die Ga'lz-
ltufen angliedern, . 

2.) Wir hören nicht ;\I!ufik, wie fie klingt, fond ern wie' wir fie autfaffen. 
3,) Töne ohne Auffaffung unferfeits können, zwar unter den Begrill nMufik" fallen, !tehen 

aber auf derfelben niederen Stufe wie der Tonfehall eines beliebigen Körpers und wie 
Geräufche, die auch z, B, ,m Orchefterfpiel Platz finden. 

4.) Erziehung und Kultur fetzen in jedem Menfchen jeder Ralle ein Tonempfinden fel!, das 
zum Ausgangspunkt bez, Gradmerfer !Ur tieiere, geringere oder fehlende Auffaflung wird. 
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5.) FUr uns Ht jeder Zulammenklang oder jede melodilche Linie dem Gele(ze der Spannung 
und Entlpannung unterworfen. 

6.) Der Stimmungsgehalt eines Tonltückes bedient lich fämtlicher 5 Punkte. 

Geographi!che und klimatilche Verhältni!!e begrUnden bei den Bewohnern der Tiefebene den 
Vorzug des halbftufigen Leittones und der Ganzltufen und bei den Bewohnern der Hochländer 
und Gebirge den weiterer Intervallverhältni!!e. Dieler wichtige Grundlatz hat die Kirchentonar:en 
wegen ihrer ganzltufigen Leittöne bei uns niemals heimilch werden laffen, ferner zu der Regierung 
der beiden heutigen Tongelchlechter gefUhrt und "',ird für die Zukunft neuen Tonlyltemen nur 
mit dem größt~n. Widerftreben Raum geben. 

Belonders bemerkenswert ilt der hirtorHche Werdegang der Halbltufe. Die Gefchichte der 
Verletzungszeichen lehrt uns durch den wachienden Gebrauch des Kreuz- und Be-Zeiche'1s die 
Befelligung der Halbftufe zunächlt als Leiteto~, darm als Farbton, Alterierung und Mittel zur Klang
vertretung. Die Halbltufe war und ilt es, die der Grundfarbe des Urklanges nach und nach feinere 
Licht- une! Schattent1lne auHetzte, 10 tief und einflußreich, daß fchließlich das Tonalitätsgebäude 
ein ganz neues Auslehen erhielt, 10daß heute der Wunlch zu einem Neubau aufkommt. Obgleich 
jeder Fortfchritt an dem Gebäude der Tonalität ruttel!, ilt Jieles dennoch mit leinen Grundpfeilern 
Tonika, Dominante und Subdominante (liebe Tonnetz) bis in die Jetztzeit hineir. feit verankert 
geblieben, und muß der FortlchriU vorderhan,l noch damit rechnen, d. h. jeder hypermoderne 
Akkord muß lich darauf zurückfUhren lallen. Gelchieht dieles nicht, Itehen wir einer Discrepanz 
oder Tönen ohne jede theoretilche AuflaiIung gegenüber. Ich lage "theoretilch", denn das Mulik
hören-erfaf[en richtet lieh bis heute zunächlt nach der mulikali!chen und dann erlt nach der 
äftheti!chen Aulfaffung. Belondcrs ist es der geheimnisvolle Zug des Kreuzhalbtones nach oben 
und des Behalbtones nach unten, der in uns die Auffaffung, das Verlangen nach einem Tonailtäts
klang zu dirigieren lucht. Die Halbltufen luchen jede Abzweigung der freien Harmonie auf die 
Hauptbahn der errentiellen Tonalität zurUckzufahren. In ihrer Eigenlchaft als beziehungsfreies Intervall 
wIrken He Itets klangkontraltlich und enthalten fomit den größten Bewegungstrieb und damit 
einerleits die lebhaft atmende Kraft der Auflölung und anderleits die ftärkrte Nahrung der Atonalität. 
Es Ht ein Irrtum zu glauben, daß wir die Töne 10 hören, wie [je an unler Ohr treten. Nicht 
das Ohr hört londern das Gehirn. Das Ohr fpielt ;;loß die Rolle eines Schallleiters. Im Gehirn 
allimiliert lieh der gehörte Klang mit den in uns lebenden Tonvorltellungen und wird dort ein
gelehaltet. Solange lieh dieles auf einen komplizierteren Klang bezieht, der Iich nach ein~m· 

Tonalitätsklang· auflören läßt, erlcheint die Ein!chaltung mUhe los. Selbrtverrt~ndiich richtet lich 
die Auflölung nach dem Strom des Zulammenhanges. (Beilpiel I). 

Die Halbltule öffnet hier TUr und Tor !Cr alle möglichen Wendungen. Bewundernswert, ja 
rätlelhaft finde ich dabei die Tätigkeit unlere·s mulikaiif::hen Gehirns, di~ Diskordamen'· (a) auch 
dann auf zweite Akkorde (b) zu beziehen, wenn diele nicht zum Erklingen kommen. Daraus 
relultiert die Aneinanderrl!ihung fremder Akkordgertaltungen (a) mit fehlenden Auflölungen (b) ohne 
Verletzung des Zulammenhanges. . 

Nun kommt es aber häufig vor, daß moderne Akkorde lieh einer Einfchaltung wehren. 

Wir hören den lGang des Beilpiels II 

Im Gehirn entlteht folgender Prozeß: D~r Klang erweckt im erlten Augenblick ein Unbe
hagen. Da er Iich nicht mit unlerm TonalitätsgefUhl fofort :leckt, ilt das denkende Gehirn bemüht, 
den Klangknäuel zu entwirren. Unler AuflölungsbedlirInis, unterftOtzt durch das fträmende talb
Itufige LeittongefUhI' zieht das h nach c, das as nach g, das dis nach e, faBs der Akkord inner
I.alb des C-Bereiches Iteht. Der Prozeß der Klangwirkung ill al[n mit rler Intonation nicht 
erledigt. Das Gehirn verarbeitet jeden derartigen Klang weiter, befonders wenn er als Endakkord 
ertönt und fUgt ihm in der Vorltellung im Bewußtlein oder UnterlJewußtrein einen Klang bei, der 

.J Unter ItOiskord~n'Z" verstehe ich einen außerhalb der Tonalität liegenden Akkord, .:let uns die Möglichkeit 
gibt, in einen Tonalitätsakkord überzuleiten, eine Voraussetzung, d!e der .. Diskrepanz· fehlt. 
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dem ton'lorHellungsleben des Hörers entfpricht. Als Endakkord wird dann entweder gehört 
c e g c oder c e g h (als Kon[onanz) oder -- ein hlcher lehlt. Im letzten Falle' enUteht ein 
UnluftgefUhl. Die Urfa~he aiefes kann iein ein [(efundcs aber wenig differenziertes Tonalitäts
gefUhl, oder ein Mangel der Mliglichkeii halbft',tfiger Auflöfor!g, (z. B. Bcifpiel 1II}. 

Dabei mürren wir fcharf .mterlchei'den, ob wir den Klang bloß hören oder auch in 
Notenfchen.* 

D~r letzte Klang erfchemt in unferer Voritellung nämlich nicht, wie er gefchrieben Heht, 
fondem wie in Rei:?Jc: IV u::d löft f;ch dann im Geif:e nach Es-dur (fis nach g, d nach es, a 
nach b) oder D-dur (es nach d) auf, je naclldem eine oder die amiere Tonart vorher regi<!r!. 

Entfpricht es nun aber dem Willen des Komponilten, den an errter Stelle gebrachten Akkord 
fo zu feh reiben, wie in Beifpiel V, so vermag das Auge allerdings wenig damit anzufangen, das 
Ohr dagegen hört den ersten Klang - wwr: das Auge ausfchaltet. Arbeitet das Auge mit, 
fo entHeht ein Monftrum, d. h. "Seltrames, wodurch die Götter Btifes anzeigen". Das Gehirn 
kann den Akkord nicht verarheiten. Das tOllale GcfUhl will ihn ablehnen, weil er der 
phyfik~lifchen Eigenfchaft des Geräufchklanges nanekornmt, aHo einem unaufgeHiften 
Schwingungskonglomerat entfprichl. Da man aber jedem Geräufch in de~' Mufik eine äfthetHche 
Deutung unterzulegen bemüht ift, vermag nur der Stimmungsgehalt die Exirtenzmöglichkcit des 
Akkordes zu retten. 

Zwecks Anfchauung moderner Akkorde ift eine Grenze zu ziehen zwifchen mufik-theoretifcher 
und äfthetifcher AuffaHung. Die Verwifchung beider Arten fUhrt zu dem unglUckfeligen Beginnen, 
die Akkorde in ein Syflem zu bringen, j\[,hetik als Wir~ung des Schtinen kann nicht fyftematifiert 
werden. Und wenn es der Einzelne dennoch verfuc~t, bleibt es ~ine Schubladenwah~heit, -d. h. 
die Wahrheit Jes Syftems dringt als rein fubiektives Er;;ebnis nicht nach außen. Wohl kann 
eine äHhetifche Deutung uns beeinfluHen und über.eugen, aber [je bleibt auf dem gedeuteten 
Akkord Hehen, breitet [ich nicht als Syrtem aus, Wenn R. Strauß am Schlulfe feines Zarathuftra 
zum H-dur Akkord das tiefe c dreimal bringt und diefern c die Deutun~ des "unauflösbaren 
Rätfels der Welt" gibt, fo vermag wohl (ler wif[ende Hörer diefer Privatanficht beizuftimmen. Die 
Unglücklic"lcn, die das deutende Wort St,auß'~ nicht edahren, w~rjen wahrfcheinlich. das c als 
unreines h hÖTe'l, oder dem c halbftufig das h im Geirte nachfolgen laffen, oder [je fragen fich: 
was fall das c? - Wo oder wie hilft hier ein Syrtem? Hier beginnt dip. Mauer, welche lich vor 
uem Verftänonis der Atonalität aufrichtet. ManChe wallen [je mit Gewalt ftUrmen und Uberkieltern, 
um die' neuen Schönheiten erkenne1.Jd zu fehauen. '<, bitte ;dagegen, mit mir einmal die M .. "er 
in Ruhe ZI'. umgehen und mir in das Reich muin~~ lc.nnetzes zu folgen, um ven diefer Hl)he auö 
e;nen Fernblick in neue Weiten zu gewinnen. 

Die Tonal;!ät behenfcht lInfer GelOhl noch immer in viel gröBerem Maße, als wir zu ahnen 
vermag'en, Sie öffnet uns Ausblicke duf G~lälJde, eleren Nutzbarmachung nicht erfchöplt Ht. 
Mit ~i\ck[jcht auf eine fpäl~r zu zergliedernde Notenbp.i1age von H, Scherehen, wäble ich als 
Al!sgangspunkt me;nes TonalUätsnetzes den TOJlalton B. Ich teile die Entfernungen vom Hauptton 
in 4 Zonen ein (I, 1I, 111, IV). 1m Bereiche der 1. Zone finden wir die Gepllogenheiten der 
klaHifchen Mufik bis etwo zu Beethovens Zeiten. Die 2. Zone erweitert das Gebiet Die 3. und 
4, Zone enthalten die Gmndakkorde, auf die lieh auch die modernen Tongertaltungen einrtelIen 
IaHen, Die Pfeile bezeichnen den normale" Verlauf des Tonalen. Unter jedem Hauptakkord: 

T = Tonika 
o = Domlnar.te 
~ = Suhduminante 
Tp = Tomkapara!lcle 

*) Bekanntlich der Unterschied zwischen "Augel.lnlusik- und .Ohrellmusik", auf den hier nicht weiter ein-
.... gegangen wefdell kanQ.. 
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Dp = Dominantparallele 
Sp = Subdominantparallele 
Um = Untermediante 
Om = Obermediante 

liehen eine Anzahl Akkorde, die an Stelle des Hauptklanges treten können. 
jedem Buchltaben geben die An'lahl der klangvertretenden Akkorde an: 

Die Ziffern hinter 

S ~ T ~(------------------------- o 
F Es~ B 

~-- bdf 
~~ 

es g b As (7) B (4) 

+ " "es ges b Des(7) Es (4) 

es g b c 
esgesbc 

e g b c 

'::::~ ~ 
B (7) C (4) f a c 

". 1-
F (7) G (4) i aces 

f a cis 

e g b cis 
e ges b cis 

t/ 
Sp 

c 
Um 

I. ~ 

"" Tp 
g 

II f:b~ 4-

\ 
Om 
D 
• 

jdfisa~ d fis b 

Dp 
d . .. 

d fa c t\ 
:::::se~ 

~--~~~~~~~----C~(7~) --~D~(~4)----~~~--~~--~~~7 
(""'\ / \ 

G \7) A (4) g (7) A (-~) 
III. 

~ ~ ~ 5 ~" ~ ~~~5~~?~~~~ ____ ~ __ ~ ____ ~~~~~~~~ 
b(7)C(4) C(7)O(4) fes(7)Oes(4) Ges(7)As(4) f (7) 0(4) 0(7) A(4) 

IV. 

/0 '5 .,. I<. " '5 ,. I': 

C(7) 0(4) D(7)E(4) c(7)D(1) D(7)E(4) 

Direkt verItlindIich lind die durch einen Pfeil verbundeuen Akkorde z. B. von Ges und B, 
von d und B usw., oder umgekehrt. Fehl! die Verbindung, folgen allo zwei Akkorde nacheinander, 
die durch keinen Pfeil ·verknOplt find, 10 entfteht eine Spannung, die unter gewöhnlichen Ver
hältnillen lieh Ichließlich nach B auflölt. 

Je w~iter eine Akkordfolge Iich aus Zone I entfernt, lJ.l!lfo gröB~r wird die Spannung. 
Dauer und Kraft der Spannung lallen fchließlich -:ine ROckkehr nach Zone I vergeilen. Die 
fchwingende Linie fetzt Ikll entweder an einem araeren Punkte feit oller verliert lich im Raume. 

[n der modernen Mulik tritt das Tonnetz leiten rein auL Die Töne bekommen neue Färbung 
durch-die klangvertretenden Töne, durch Vorhalts-, Durchgangs-, Wechfel- und andere Nebentöne, 
vor ailem ab~r durch die ROckung d. h. Verfchiebung eines Tonkomplexes auf eine andere Stufe. 

Welch' ein unerfehöptlicher Reichtum liegt allein feh on in der Anwendung diefer rein mufi
kalilchen Mittel! 

Wenn ich nun ver!uche, eine Frucht moderner Tonauffallung (Lied von H. Scherchen, Noten
beilage zu Heft 7 dierer Zeitlchrift) muliktheoretilch unter Ausfchaltung der rnoHvifchen, rhythmilchen, 
äfthetilchen Eigenkhaften zu zerlegen, 10 will ich damit einerfeits c!p.n Anhängern der alten Schule 
beweifcn, daß .ihre tonale Anlchauung rich auch nach dieler Richtung hin ausdehnen läßt, anderleits 
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den Neutörtern zeigen, wie [tark die Wurzeln der Atonalität noch aus dem Boded der Tonalitllt 
ih~e Nahrung laugen. 

Zeichenerklärungen: Da die 16tel Notenfiguren in gleichen Taktvierteln laufen, falfe ich den 
Klang jedes Viertels als ein Ganzes auf; lodaß in jedem Takt 4 Klangdeutungen [tehen. erkennbar 
durch die Anzahl der rOmifchen Zonenziffern. Die 13 Takte ftimmen demnach mit d~r Taktzahl 
des Orißinals liberein. Der Pfeil deuk' ~'Jf die Zugehörigkeit zum Grundklang. Soiern dieler 
nur latent vorhanden, findet er fich eingeklar:1mr.rt vor. 

Bei den "RUckungen" find die Urtönc belonders benannt. Vorhalts-, Ourchgangs- und 
liegen bleibende Töne bleit cn unbeachtet. da fie den Grundklang wohl fchattieren aber nicht zerltören. 

• = Akkor~ des Klanghetzes, 
X ,~ 5pannungsakkord, der in ein~n Tonalitätsakkord übergeht, 
Q = Klangvertret,o[; ~i!1es Tunalitätsakkordes, 
0= RUckung, 
:: = halbe RUckung; ein Teil des Akkordes in Urlage, ein Teil als RUckung. 

Die Gelangstöne lchmiegen lieh trotz ihrer abweichenden tonalen Oehnlmgen zumeift den 
Begleitklängen an. Nur unter Vorausletzung dieler Auffallung können fie Überhaupt in richtiger 
TonhOhe gefaßt und getroffen werden. Das ablolute Tongehör lchaltet hier aus, weil die dunkel
gefärbten Begleitklänge ohnehin ein tadelloles Treffen gefährden, wobei ich annehme, daß die 
Tön" gelungen und nichr lprechfingend deklamiert werden lollen. 
123 

I

• J, 0 I , Q I, • I 1 Q ur , Q 1. Q f, Q I I. 1 ,:: f ,:: II ,Q J 
. T. D~(5), '<-+,0 .. (0) 5 .. (Um), 5 ,0 ,5 0~(5), 0 ,O+(Sp), 5 " 

Ibdese =lcesges=1 d =.des 
aces dfas 

4 
.IV ,.TV,:T11 ,QUf , 
o )(5~5p), .. ,o+(um)! D.,.(Um) 

I b d b = bb = a 
as C as 

5 6 
• TI ,. Ir • n, • II I = IV , = IV, "n, • II I 
D ~(S), --, .'-, - 0-+ (O+Dp), - ,0+(5), -

789 
01 ,::T ,OI,OIOI,OI,OIOI::ID ,::Ill,.I ,.r,on 
D-t(T)IO+(!)/S+(T)/- T! T ID-t(5):= ~+(~P+)I-/O~(O)I-lsP-t(SP) 
B dur=l" 5.,. (Sp) In CIS gts = 
H dur H dur H dur - H dur H dur B dur f as 

10 11 12 13 

, 
Q IT ,Q"lI, Q H, Q H".I, 0 II ,Q ~ • I I.!' -!. 0r, 01" 0~, Q!, eI, elll 
5P+(5P)I-' -, -, T,O-t(5),X+,P+(D) S ,S, 5 S S ,5. T, T 

f=es, 
Aus dieler Zerlegung find folger.de Refultate zu erkennen: 
Ich denke mir das Original wie "in Pflanzen gewebe, deflen Wurzelenden in den unliehtbaren 

Boden der Tonalität hineinregen. Zwar tritt die Tonart B dur nur an wenigen Stellen unmittelbar 
auf, aber die latenten, in Klammer gefetzten, klanggehörigen TOIlnetzakkorde lUgen fich in den 
Zufammenhang. Wie fehr diefer Zufammenhang außerdem fühlbar wirki, erlehen wir aus dem 
häufigen Vorkommen der Zone I. Nur an wenigen Stellen verliert lich das Lied auf andere 
Zonen. Trotz feiner vielen klangvertretenden TOne und Vorhalts- Ourchgangs- und fonftigen 
Nebentonbewegungen wird das Fundament der Tonalittlt nicht ?erHört. Der naiv FOhlende wird 
dieles zwar beftreiten. Er hOrt Tonfummen, deren Porten e. nicht auf fein wenig differenziertes 
TonalitätsgefÜhl einfteIlen knnn. 

Jedenfalls kann ich mir einen mulikalifchen "Zufammenhang" nur' in der von mir erklärten 
Weile vorrteIlen. Die ärthetifchen, motivifehen, rhythmifchen, ftruktuellen Zufammenhänge mögen 
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andere Wege gehen, die zu verfolgen, fic:herlich Aufgabe dieler Zeitfchrift :ein werden; hier 
be!chäftigt uns bloß der mufikalilche Zulammenhang. 
. Nun könnte lIlir entgegengehalten werden, daß die latenten in Klammern ftehenden Klänge 

Oberhaupt nicht in das Gefllhl treten und darum a;,ich nicht von Einfluß fein k(lnnen. leh nehme 
an, daß ich mit meinen etwaigen Gegnern in einem Pankte übereinltimme: Jeder Akkord der 
neuelten Schule ift als ein Spannungsakkord aufzufaffen, denn neben der phyfifchen Wirkung: 
~influß der Schwingungen und Schwe.hungen auf die Nerven, gilt als erlter, grundl~gender 
plychifcher Reiz: Die Spannung*). 

Die Spannung in einem Akkorde Whlen wir aber nur dann, wenn er Intervalle enthält, 
die das Verlangen nach einer Entfpannung in fieh tragen. Intonieren wir zum Beifpiel einen 
Zulammenklang von 5 Tönen in tieHter Lage auf dem Klavier, die je eine Halbltufe <lllseinander
liegen, 10 empfinden wir nur ein Geräufch ohne Spannung, nli! dem wir "ichts anzulangen willen. 
Schlagen wir aber in höherer Lage Oktaven diefer Töne an z. B. c' c:s' d' dis' e', fo macnt 
lich die Terz c'-e' !chon als tonaler Klang bemerkbar. Das Liedbeilpiel enthält nur Akkorde mit 
Bestandteilen, die lich nach einer Entfpannür.g lehnen, deren Erfililung in den eingeklammerten 
Akkordzeichen liegt. 

Zeit der Entfpannung und Hörbarkeit des entfpannenden Akkordes fpielen dabei 
ei'n e fekundäre Rolle, d. h. lie erilalten darch d," äfthetifche Führung bezw. durch den 
Stimmungsgehalt ihre Beltimmung. Unfer Unter~ewußtfein, das eine unendlich~ Zahl VOll 

TonvorfteIlungen in Bereitfehaft hält, bringt, unS unbewullr, die entfpa:lnenden Tongeftaltungen, 
fofern der Komponift fie fehlen läßt, ftet~ an geeigneter Stelle - bis zu einer gewiffen Grenze, 
,die aber von der Atonalität in der Form, wie wir fie in nern Lieue von 1-1, Scherer,en v,)rfinden, 
nicht tlberfchritten wird. 

A. Schönberg gibt zu, daß feine Mufik nicht bloß einem Zwange des AusdrucksbedUrfniffes, 
londern auch dem ZwanGe einer unerbittlichen aber unbewußten Logik in der harmonifchen 
Konftruktion entfpriöt. - Stimmt dieler Grundlatz nicht genau mit meiner Aufftellung überein ? 
Sehünberg hat Recht, wenn er die Harm~nielehr~ eine .Handwerkslehre" nennt. .Es gibl keine 
Harm9nielehre, fond er" nur eine Pfychologie bezw, Phyflülogie der Harmonielehre", eine Behauptung, 
die lich vollftändig mit meinen Erklärungen über hypermoderne Akkorde ,leckt. 

_ Nun fehe ich aber Hans Jilrgen von der Wenle vor mir. (Beilage zu Heft 4 dieler Zeitfchrift). 
Ich habe diefes Lied Laien, deren Mufikfinn etwa his Debuff} reic',t, vorgelpiell. Sie 

wandten !lcr. mit Entretzen ~b und fällten ungUnftige Kritik. Man lolf jedoch niemals eine mißiällige 
Mulik ohne weiteres verwerfen, weil die ::'.;huld viellach auf Seiten des Hörers liegt. Und das 
ift hier tatfächlich der Fall, weil der'Hörer die Gefetze nicht erfaßt, wonach v. d. Wenfe arbeitet: 
I. Die chromati[che Halbftufe gilt als kJanggehöriges Intervall, nicht als klangkontraftliches . 

. :!. Jede tonale Unterlage ift mit Sorgfalt zu vermeiden, dafür '"die Quartenverw~ndtfchaft als 
Grundlage einzufetzen. 

3. FUr die Logik der Tonalität ift eine neue Logik einzuletzen, die zwar lheoretilch noch nicht 
feltJiegt, aber im GefUhl fchon vorhanden ift. 

Lu J. In der Tonplychologie kenuen wir die chromatifche Haibltufe als klangkontraftlich 
lind zwar in der Gleichzeitigkeit. Im Nach~inander wirkt diere Halbltufe als .Chroma", Farbe, 
d. h. im langfamen Tempo fOhlen wir (aufwärts) den unteren Ton als Leitton zum zweiten Ton, 
wodurch ein dauernder Farbenwechfel entlteht, d~r der chromatilchen Tonleiter den Namen 
gegeben hat. In der Gleichzeitigkeit ftoßen beide Töne aufeinander, da fie akultifeh Schwebungen 
h'ervorbringen, die das Kommen[urable unmöglich machen. Als .mufikalifcher" Faktor ift die 
gleichzeitige ehramatifehe Halbftufe deshalb nicht zu rechtfertigen, wohl aber als "äfthetifcher" 

• Die Spannung ist psychischer nicht' physischer Begriff. Wäre das letzte richtig, dann müßte jeder Akkord 
~ei allen Völkermassen dieselbe Spannung 3uslösen. waS bekanntlich nicht der Fall ist. Die physisch\! WIrkung: 
eines Akkoldes ist dagegen bei allen Menschen dieselbe, nämlich Einfluß der Schwingungen und Schwebangt:n 
auf die Nerven. 
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Faktor, ~ls welcher er denn auch faft in jedem Akkorde ·jes Liedes Anwendung findet. Dasfelbe 
feheint fUr die 32lel Quarlenfiguren zu gelten. 

Der Hörer muß rich mit aller Kraft zu befreien fuchen von der Lockung, befonci"s die 
mittel hohen und hohet:! Klänge "mufikalikh" d, h. klanggehürig aufzufaffen, wie es z. l "ei der 
Stelle .mit Ausdruck" der Fall Ht. Mancher Hürer wird fogar behaupten, daß die ungeheure 
Spannung, welche diefen Akkorden innewohnt, nur aus einer tonalen Unterlage zu erklären Ht; 
denn das Fehlen bez. Leugnen diefer Unterlage wUrde die Wirkung Z~ einem Nervenkitzel 
herabdrUcken. 

Zu~. Die Tonalität kennt nur Quint- und Terz-, nicht Quartenverwandtfchaft. Wenfe's 
(Schünberg's) neuer Grundfatz ftutzt fich auf die wunderbare Fähigkeit unferes Tonfinnes, fich 
mit HOlle der Gewohnheit auf neue Verhältniffe einzuftellen, fofern diefe im Bereiche der 
12 Halbftufen fich bewegen bez. entwickeln. Diefer Fähigkeit verdanken wir den fortfehritt in 
der Mufik. 

Zu 3. vermag ich mich nicht erfchüpfend zu i' 3ern. Ich empfinde nur eine Gemeinfchaft 
mit der Mufik unfer Heroen: ,kder Ton hat die Eige ,khaft einer befonderen Stellung, die durch 
keinen anderen Ton erfetzt w~r":en kam;. im Gegenfatz zu den Maffentünen des brillanten Stiles. 
Der Unter;chied zwHchen den!' Genie der Vergangenheit und dem Genie der Gegenwart liegt 
m. E. darin, daß erfter den Ton rein mufikalifch, zweiter dagegen rein äfthetHch auffaßt. Der 
Erfte betrach!el das MufikJlifche als \' 0 rbed i n gu ng zum ÄfthetHchen; der Zweite dagegen 
bedient lich der Töne als Ausdruck des Äfthetifchen. 

Beispiert:: 

Breitkopf & Härtel Berlin W. 9 Potsdamerst'l"aße 21 
Zentralstelle für in- und ausl~ndische Musik 

Flügel Pianos Harmoniums 
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. Die Umformung der modemen Klangkörper 
Von Ud 0 Ruk[er. 

Der heutige Komponi[t lucht nach neuen Ausdrucksmöglichkelten. Und um [ich 
möglich[t eindringlich mitzuteilen, prüft er die verfügbaren Klangmittel forgfältiger als 
die vorige Generation. So iIt die Injtrumentenfrage und damit auch die Aku!tik wieder 
von gröl3tem Interelle geworden. - Denn beides lind nicht für den Schaffenden 
belanglo[e Angelegenheiten, wie man oberflächlich wähnen !,önnte; der fichere Injtinkt 
ragt dem Heutigen, dal3 oft ein neucs In!trument, ein neuer Klang wertvolle Anregung 
zum Schaffen geben kann. Der Zulammenhang zwilchen der dem Material ergebenen 
Sinnlichkeit und dem jchaffenden Geilte ilt weit enger als man glaubt. was der alte 
Goefhe Eckermann gegenüber oft genug bezeugt und Ridlard Straup im Vorwort zur 
Berlioz'lmen Inlfrumentationslehre mit Rem.t betont hat. Und es ijt ·o:ine in der Mu[ik· 
gelmimte immer wiederkehrende Er[cheinung, dal3 zwilolen der P!'Oduktion von Kunlt· 
werken einerleifs und den InTtrumenten und ihrer Tedmik andererleits ein enger Zu· 
lammenhang belteht; 10 dal3 man immer wieder l·ehen kann, wie mit Iteigender 
Verbej)erung der Klangkörper auch eine Bereicherung d"!s mujikalildlen Schaffens 
eintritt. Daher handelt es lich im Nachjt,ehellde;1 nicht, wie es jcheinen könnte. allein 
ums Inltrumentationstechni!che, londern weiterhin um die Anbahnung neuer mu· 
likalilcher Möglidlkeifen .. 

Gemeinhin lteht aber bei lolmen BetramfunHen das Problem der Tonhöhe im 
Vordergrund des Interei!es. Die Reali'jierbarkelt von Tonbruchteilen. Vierteltönen. 
Schwebungen und dergi., zu denen bereits die ver[chieden!ten Wege gewie!en find:) 
Autiallend \1'erna<tJläi!igt wurde dabei die Qualität des Iones. die Prüfung [einer 
phyJikalilmen Struktur. Ich kann a I auf allerlei Inltrumenten geben, aber trotz un· 
beItreitbar gIeimer Tonhöhe lind die Töne d~m Charakter noch !tark verlmieden. ein 
faktum,' aus dem Smönberg im 3. leiner:; Orthelterltücke ein charakteri!ti!mes Moment 
gewonnen hat. Diejes phyjJkalilme Moment ijt es, das !orgfältiger Unterluchung 
bedarf. Hier neue Wege gewie!cn zu haben. ift das aul3erordentliche Verdienjt von 
Johannes Moler, auf dei!en Klavier hier von Leichtentritt gelegentlich lchon hingewielen ilt. 
Daher feien die Grundgedanken des demnächit erlcheinenden Mo[erjchen Buches: "Glocken· 
ton· als IdealkIang" kurz dargeltellt. 

Die Bedeutung der Tonqualität tri,tt bei der loliltilmen Verwendung einer Klang. 
malchine weniger hervor, als bei Enlemble:s irgend welmer Art. Als Haupftyp dieler 
geniilchten Klangkörper lei hier das Crchejter betramtet. Das Normalorchelter belteht 

. heute aus: 21 erlten Violinen, 20 zweiten Violinen, 18 Violen, 8 erjten Celli. i zweiten 
Celli, 10 Kontrabäi!en, 4 Harfen, 2 grol3e flöten, 2 kleine flöten, 2 Oboen, 1 Englilch 
Horn, 2 l\iaLinetten, 1 Bal3klarinette, 4 fagotte, 4 Ventilhörnern, 2 Ventilfrompeten, 
3 Polaunen, 1 Bal3polaune, j Bal3tuba, 2 Paar Pauken und 4 Pauken[chlägern, 
j grol3'en TrommeL 1 Paar Becken; hiermit vergleiche man das Normalorchelter 
Mozar!!mer BejeBung: 11 erlte Violinen, 10 zweite Violinen, 4 Bratfmen, 4 Celli, 
4 Contra·Bälle, 2 flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 BäHe und Hörner, 4 fagotte, 
:~ Hörner, 2 Trompeten, 4 Paar Pauken'·). 

Die I:lberzeugung von der Vorzüg'limkeit des heutigen Apparats geht 10 weit. dal3 
häufifl diele Normalbeletzung auch da angewendet wird, wo jie nim! vorgelchrieben i[t. 
Man vergl~e bei Bach· oder Mozartaufführungen die tatfächlime Beletzung mit der 
vom Kcmponi[ten verlangten] Vor allem Verdoppelungen (belonders der Streicher 
--. vergi. die hier veröffentlichte Arbeit von AwraamoU 

.• ~ .Dur beil.äurig sei auf dif'! sOl)derbare Gewohnheit hingewiese,l, die Pauke, tdn ausgesprochen!.!'') Piano
inst.r1ument zu Forteeffektcn zu rr.;ßbr auchen. 
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und HolzbläTer) werden für unbedenklich gehalten; ja NikiTch hat 10 gar am Sdlluß 
der Tannhäuje'r-Ouvertüre eine VerdoPi?e!ung der Hörner vorgenommen! 

Das Zuiammenipiel mehren:r lnifrumen:e hat nur dann Sinn, wenn eine gewijfe 
klangliche Homogenität erreicht wird; w~nn die Inltrumente lich zu einem einhei:lichen 
Klangkörper z'lllammenfügen, wenn alio die Klänge der einzelnen lnitrumente zuiammen 
wirklich einen phYiikali1ch einheitlidIen Hlang ergeben. Das iitfür das Zuiammenlpiel 
mehrerer lnftrumente unerläj5liche Forderung. Dieier wird aber das heutige ('renelter 
ganz und garnicht gerecht. Nadl den heute Ichon ziemlich in Vergeiienheit geratenen 
Helrr:holtzlchen forldlungen iit pie l'!i.J<!.ngkurve der Violine, ebenio wie die des gewöhnlichen 
Hlaviertones eine Itark gezackte Zickzacklinie, d. h. der normale Violinton enthält zahl
reiche disharmonilche Obertöne. Bei den tie;eren Streichinitrumenten und bei den 
Bläiern treten die),e entweder garnicht auf oder doch Itark zurück. Die phYlikaliime 
Struktur dieler Töne nähert lich' der der menlchlichen Stimme, deren Klangkurven eine 
ziemlich lanfte Wellenlinie ijt, was erkennen läj5t, daß der VOn der menrdllidlen Stimme 
erzeugte Ton keine disharmonij'chen Obertöne enthält, welche Klangart nach dem be
kannte)'ten in Betracht komlTi,::nden lnjtrument von Moler als Glockenton bezeichnet 
wird. Der Onhelterton ijt alra eine Mijdllmg dieler beiden Klangjorten. 

VergleicH :nan zunächjt einmal beide Hlangarten im Hinblick auf den Hörprozej5, 
jo ergibt \"ich, daj3 die heftig bewegten (dieje Art Bewegung hat mit Hlangintenlität 
nichts zu tun 1) Zickzad,wellen, die 'Von Hlängen mit disharmoniichen Obertönen er
z~'ugt werden, den GehörnerV ralch und heftig reagieren machen, während er im 
anci::>ren Falle nur janft und mäj5ig bewegt wird. Jene Hlangwellen bedingen allo . 
beim 11ören weit gröj3eren Hräfteverbrauch wie dieje. Da nun die Hraft der Gehörs
nerven nach Möglichkeit geichont werden muj3, wenn anders der Hörer aufnahm~fähig 
bleiben 1011, 10 ergibt jim als Forderung, daj5 möglichit jolme Hlangkörper zu verwenden 
rind. weldle Klänge ohn::: disharmonijche Obertöne erzeugtn. Die Orchelterbeiet;ung 
mup allo io bemel!en werden, da\:i im Gejamtklang die Töne mit disharmoniimen 
Obertönen r,ic.1-1f überwiegen. Dabei i1i zu berückjimtigen, daj5 dieie Schwingungen 
[im jmon dann das l'Jbergewicht verjchaffen. wenn jie in der Hlangltärk(: den Glomen
tönen bedeutend nachitehen, wie denn aum ein einziger dillonierender Ton genügt, 
eine: Honlonanz völlig aufzuheben. 

Beframie! man hiervon ausgehend die Mozartlme Ormeiterbeiet;ung, jo fallen di~ 
21 Violinen gegenüber der Itarken Baßbejet;ung nimt io lehr ins Gewidlt, daß iie 
völlig dominieren könnten, obwohl aum lehon dieje Hlangmiimung zumal im forie nimt 
ablolut davor geiimert ijt. Anders Ichon bei Beethoven, der die Violinen vermehrt, 
ohne den Baß hinreimend zu verltärl,en; 10 kommt es bei ihm off genug") vor, da13 der 
'Violinklang mit leinen disharmoniichen Obertönen den Baß völlig dedd. Und heute 
ilt das jchliej5lich das Normale geworden, jeF 13edioz und Wagner die Violinen außer 
jedem Verhältnis zum BaI' verftärkt haben. Hierzu tritt nom die durch eine lolme 
Vermehrung der Streimer bedingte Veritärkung der mechaniimen Krat;- und Smabe
geräujche, die bei einem großer Streicherdlor ichlechterdings unvermeidbar ilt und den 
reinen Hlang mehr beeinträmtigt als man gewöhnlich denkt. 

So erklärt iich die bekannte Erjmeinung, daj5 der heutige Ordlelterton trot; aller 
Fülle und Modulationsrähigkeit unzur!!imenc:l und ermüdend iit. Das Ziel muj5 mithin 
lein, im Orcheiterklang die Töne mit harmonijchen Obertönen entlcheiden zu lallen. 
Hierfür gibt es zwei Wege: entweder man jdleidet die Injtrumente, welche Hlänge !I1it 
disharmoniimen Obertönen erzeugen. völlig aus, oder man führt ihre Wirkung durCh 
Veritärkung der anderen Hlanggatiung auf das zuläiiige Maß zurüm. Die Möglichkeit, 

:j< Zum lkispid im J. Satz der 8. Symphonie, wo Bü!ow die BaßfiJl:r :luch von dei! Pauken spielen ließ, 
weil die Bässe zu schwach ::lind lVt!rgl. Bcrlioz-Strauß Instrllll1Cntationslehre ~. 397). 
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die Violine in ihrer heutigen Ge!falt aus dem Ormelter ZI1 entfernen, wird vielleimt 
Ichon in nicht zu ferner Zeit gegeben lein. Denn aus München wird von der Erfindung 
eines ungarilchen Geigenbauers beri&tet, welche durch l]mbildung des Geigenkörpers 
zu einer liebenlaitigen Geige und durch eigenartige Anordnung der Saiten einen lehr 
Ichönen Geiger.ton erzielt, der von disharmonilmen Obertönen frei ilt. Näheres über 
d101es Inltrument wird hier hoffentlich bald mitgeteilt werden können. 

Das Hauptinterelle jedom gilt heute nom der zweiten Lölung. Die forderunq 
'geht hier zunämlt auf erhebliche Verltärkung der BäHe. Seibit ein Laie würde heut.: 
eine Orgel ohne Pedal ablehnen. Das heutige Ormelter hat aber dielen höd"llt not· 
wendigen PedaJbaj) nimt, da durm die übermäj3ige Stärke des Diskants das natürlime 
Verhlltnis der Stimmen aufgehoben ilt. Darauf geht aum die lehon oft bemerkte 
Trägheit der modernen Bälle zurüm. Man vergleiche eine moderne l{ontraba5ltimme 
mit der eines Bachlmen Werks. Hier ift der Baj3 wirkliChe Stimme, weiChe am The· 
matildJen Itärkften Anteil hat; dort wird thematilChe Behandlung des Baifes zur 
Seltenheit, weil die geringe vorhanden,,; Baj3kraft auslchliej3IiCh zur StüBung des har· 
monilChen Gerülts notwendig ilt. Dies ift zugleim eine Folge einer langen homophonen 
Gewöhnung, die alles GelChehen in die Oberjtimmen und den NaChdruCk aufs Kolorit 
legt. Man vergleiche zum Beijpiel Celar Franks Orgelftüme in der Faktu~ mit denen 
BaChs. Bei dielen ilt der Baj3 lebendig, Itets thematifm belebt. Jener hat nur die 
Statik des Balles, 10daj3 d'e langen Harmonienoten überwiegen. Etwa aus teChnilCher 
Unerfahrenheit? SChwerliCh, da Frank ein Orgelmeifter war; die Urfache liegt in der 
Neigung, allzulehr die Tonoberfläche d'ominieren zu laffen, wie auCh IChon die Wien",r 
I{lalliker dem Baj3 reCht leiten Bewegung anvertrauen. 

Zu dieler Verltärkung des Balles muj3 nom die durCh lnltrumente gröj3eren Ton· 
umfanges treten. Dafür kommt in erlter Linie die fchon von Berlioz vorgefchlagene 
und in feinem Lelio auch durChgeführte Verwendung des :Klaviers als OrChefferinftrument. 
die fich Ipäter auch bei D'Indy und Celar Frank findet. Diefe auf die frühere VorheIT' 
IChaff der Talt,n:nltrumente im Orchelter zurümgreifenden Verfuche muj3ten problematilCh 
bleiben, da der, I{lang der gewöhnliChen l{Javiere im Gegenlai> zum Cembalo Itark mit 
disharmonilc!Jen Obertönen belaftet ilt. Als OrChelterinltrurnente kommen heute vor 
allem die Molerklaviere in BetraCht, bei denen infolge des belonderen Relonanzbodens 
disharmonild'te Obertöne nimt entltehen können. Zwar Itehen diefe Inltrumente dem 
gewöhnliChen Klavier a:l l{langfülle naCh, indellen läj3t lieh dieler NaChteil lehr wohl 
durch mehrfache BeleBung des I{lavierparts ausgleichen. Damit wäre nicht nur für den 
Baj3, londem aum für die Mitteiltimmen und den Diskant viel gewonnen. 

In dielern Zulammenhang verdienen auCh die Injtrumente manmer exotifmen Völker 
Beachtung, die bislang noch viel zu wenig unterlumt lind. SO Z. B. die javanilcheo 
Gamelangs, die in gröj3erer Anzahl einen lehr reinen, gloCkentonartigen Orchelterbaj3 
abgeben würden. 

Aus allen dielen Andeutungen ergibt liCh, daj3 der heutige Inltrumentalkörper mit 
Leichtigkeit klanglich verbellert und bereichert werden kann. Die Bedeutung lolCher 
MöglidIkeiten für die l{unltentwiCklung ili leit der Umbil<i.ung des Ormelters durC"1 
Wagner hlar genug erwielen. Für den Heutigen belteh! die Aufgabe darin, jene Ent· 
deckungen des vorigen Jahrhunderts lebendig zu erhalten, indem die erwiefenen 
Mängel jener Orchelterreform bejeitigt werden. 

278 

" 
~.,. 

1 
'I 



pi 
-! 

i,1 

'.:"' 

Italienifches Tagebuch 
Von Adolf Weil'mann. 

Präludium 
Mailand, 1. Mai. Kaum je Ipüre idt wie hier die Geburt einer neuen Welt. -Die 

Skala -Idtweigt, hat während des ganzen Winters ge!dtwiegen. Mul' fie vor dem Ruf 
gärender Mallen \1erjtummen? Wird hier, in dem gelobten Lande der finnlidten Einzel
melodie, neue Gemeinldlaftsmujik werden? Der .Avanti" Idllägt den Takt. Sowjetgeilt 
bejdtwingt den Zug der Taulende. Im grellen Sonnenlidtt jdlreiten fie lingend, Gruppen 
werden wie Primadonnen begrü\1t. Opernbühne im Freien. Die Handlung Itockt nimt. 
Sie ijt ganz ohne Lyrik. Sie rollt im gemein[3men Fieber der Männer, Frauen, Kinder. 
Fahnen von glühender Farbe, mit knallig-anldlaulidlen Bildern, Ipredlen, Idlreien, reizen. 

Die Regie dieler Oper voll zuckenden Lebens ilt ohne Fehl. Nidlt~ Gewaltlames 
geldtieht. 

Mailand ijt Kopf ltaliens. Turin weniger beherrjdlt. Dort fallen Sdlülle und Menjdten. 
Und in Genua färbt das Meer die Szene um, tritt der Seemann in den Kreis der im 
Welttheater Mitjpielenden. Arbeiter, Frauen, Seeleute, jie alle drängen gegen die 
Bourgeoi!ie. 

Unter diejem Vorzeidlen jah idl diesmal Italien. 
Oper _ 

Venedig, 3. Mai. Aber jeltjam, keine Revolution in Italien ijt Idlleidtende Re-
volution - ändert den Grunddlarakter des Volkes. Die Menjchetl fühlen !idl freier, 
jfnd beller bezahlt, um nun delto ungehemmter ihren Injtinkten zu leben. So auch hier. 

Ein Tenor Bernardo de Muro entwurzelt jelbjt die Fanatiker des gleidten Remts. 
Im Teatro Malibran befiehlt er als königlidt bezahlter König überzeugte!fen Hommunijten. 
Ein hoher Ton madtt jie atem- und wehrlos. Das geht nun jo jeit Jahrhunderten. Und 
heute, wo die Gelelljdtaft in den Fugen kradlt, Unterldtidlten nadl oben getrieben werden, 
ift alles Plahathafte in der Kunlt mehr als je herrjdlend:' Das Kino für das Auge, der 
blanke Ton für das Ohr. 

Anderswo, im Teatro la Fenice, jinde idl etwas wie künjtlerifdle Ari[fokratie. Hier 
ijt das Plakathafte abgedämpft. Puccini joE an diejem Abend der gute Geijt des Haujes 
jt.iIL Von jeinem neuen Triptydton notiere idl das le!;te Buffo-Sruck .Gianni Sdticdti" 
als graziöjes mulikalildles Lujtjpiel und als Verheil'ung. 

Alle Edelmujik gedeiht auf einer Injel: im Konjervatorium, im ehrwürdigen Palazzo 
Pisani. Dort ijt ein Raum für Kamrnermujik. Wo aber wohnt die Sinfonie'? Einmal 
hatten jie den glänzenden Einfall. den Hof des Dogenpalajtes zum Konzertlaal zu m""dlen. 

In Venedig, wo das Volk lultiger, jorg- und arbeitsloler ijt als je, wo der Alkohol 
das Unabhängigkeitsgefühl doppelt befeuert, herrjdlt das Plakathafte. 

Ildebrando Pizzetti 
Florenz, 7. Mai. Betretet ihr das Haus in der Via AIfani, Conservatorio Luigi _ 

Cherubini genannt, oder bejjer gejagt, das Direktorzimmer dieles Haules, !o !pürf ihr 
feingeijtige Atmojphäre. Und der Mann, der jie bej/imm!, Ildebrando Pizzetti da 'Parma, 
ldteini. euch würdiget' Erbe jener Geijter, die um 1600 den neuen Stil er!annen. Ein 
Einlariier; denn leine Edltheit, jein unerjdlütterlidler Ausdruckswille ftehen in Italien 

279 

~' ' ,0." 



\ 

I 

L~1iJE·-~-,_ "i_···_~, ~ ..... ,.,.~--,_._---,--~-",.) ...... ~~< .• ~~ ... _-_.. -~ 
., 

I 

allein. Sdtwere Arbeit zeidmet !im auf der Stirn. in den Augen diejes Neununddreij5ig
jährigen ab. d<!r viel älter jdteint: Kampf zwilchen Scharflinn und Schöpferkraft. 

Ein Einlamer. lagte ich. Einige Jahre. vorher ltand er wohl in einer Reihe mit 
Casella. Malipiero. Heute Icheidet ihn leine Echtheit von ihnen. die mit ihm und anderen. 
den Blick auf Frankreich und Rußland gerichtet. ein Manifelt in die welteuropäilche Welt 
Ichickten. Heut Itrebt er zu einer nationalen. ausdruckstiefen, von der Tradition geitüBten 
Mujik hin. Die Reinheit der Ablichten Monteverdi's ilt in ihm; und der Trieb. in dielem 
Geijt mit zeitgenöiiijchen Mitteln weiter zu ba::en. Mit zeitgenöi!ilchen Mitteln, die ihm 
aber nie Selbjtzweck werden lollen. So wendet er lim gegen alles Spielerijche. Wir 
verHehen uns.-·vollkommen in der WertjchäBung der menlchlichen Stimme, die. nach 
meinem Gefühl, für die Zukunft der Mulik entlcheidend iit. In den Stücken aus lein er 
Oper HFedl'a", in einer neuen Violinlonate finde ich leine Ablichten mit polyphonem 
Können verwirklicht. 

Pizzetti bildet einen Kreis um lich. Dieler Mann von Itarkem Verantwortungsgefühl 
und immer wachem Bewuj3tlein wirkt .vielfach luggeltiv. Er möchte den muliFalilchen 
Unterrich~ loweit es in leinen Kräften Iteh~ in eine neue Richtung lenken. Freilichfühlf 
er lich durch lein direktoriales Amt. das ihm die Verwaltungsgelchäfte aufbürdet, darin 
gehemmt. 

l:lberwiegend ilt lein kritilcher Geijt. Man lele in lein er EiiaYlammlung .Musicisti 
contemporanei", was er über Puccini lagt. So ilt in Italien nie, und auch anderswo 
nur leiten, über die Oper gelprochen worden. 

Aus dem Pizzetti-Kreis ragt einer heraus: Mario Castelnuovo-Tedesco. Hier !pfut 
ihr, wie das Ethos des Maeltro auf den Schüler übergeht. Spürt, wie aus eingeborenem 
poetilchem Gefühl der Weg za einem neuen Melos gelucht wird. 

Rom 
Vom 10. Mai bis 16. Juni. Schleichende Revolution, Minilterkrilis, Lahmlegung der 

Gelchäfte. Aber das Plakathafte blüht. Pola Negri, Olli Oswalda, Henny Porten 
Ichauen euch von allen Mauern an. (Diele Berühmtheiten hier? Sie gehören 
zum Bilde.) Das Theater, in Itarkem Niedergange, wird lich wohl mit dem Theater des 
vierten Standes, dem Film verheiraten. In ihm werden Keime des Kün!tlerilchen fruchtbar. 
Auch die Mulik 1011 dazu helfen. Kapellmeilter Mancinelli, um Wagner lehr verdien~ 
komponiert den Film .Giuliano Apo~tata". Seien wir nicht 10 Itolz abzulehnen, 
wenn es noch nicht gelingt. Notieren wir: taltende Schritte. einen p!ychologilchen Kultur
film durch die Mulik noch plycholog;lcher zu geItalten_ 

Inmitten des Plakathaften Arluro Toscanini als Galt des Augusteo: der primo uomo 
rmter den iialienilchen Dirigenten. Es bietet lich die Gelegenhej~ leine Weltberühmtheit 
auf weniger günltigem Boden zu ergriinden: im Konzertlaal. Denn leine Heimat ilt die 
Oper. In Italien kann ja dt:r Dirigent nicht aus dem Sinfonilchen herauswachlen, weil 
eine linfonilche Kultur nur erlt beginnt. Seine Phanta!ie ilt allo von der theatralilchen 
oder dramatilchen Situation befruchtet. Mulikalifche Linie ilt erlt zu erwerben. Das 
Romantilche überhaupt nicht. 

, Toscanini ilf Italianiiiimo. Auch er nicht von Mehrltimmigkeit geleitet. Auch er im 
leBten Grunde unromantilch. Wo die Partitur ende~ endet auch lein Künltlertum. 
MetaphYlijches ijt ihm fremd. Ein Jenleits der No/en kennt er nicht. Aber das Dies
leits Ht, vom italienilcher Standp.~;~t, vollendet. Denn in leinem Kopf wohnen un
zählige Partituren; 10 lehr, daj3 er $eite für Seite innerlich lieht und kennt. Untrüg
liches Ohr, unfehlbare Hand lind jolcher Kenntnis vel'ldiwiltert. Erfahrung hat all das 
gejte~igert. Das Perjönliche ilt von der Männlichkeit beltimm~ die, ohne je unedel oder 
geld>.macklos zu werden. dramatijche Schwellungen. Gipfel, Ablchwellungen trefflicher 
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herausarbeitet. Dieje Sdllagkraft jpridlt lidl audl in der Zeidl\;:ngebung aus, die 'ein 
Reflex !einer Operleitung ilt. 

Beethoven, Wagner, Debujjy lind die drei grejSe.n Stationen des l\onzertdirigenfen 
Toscanini. Was daneben oder darüber hinausliegt, bewegt ihn nidlt. Für die 
modernlte Mulik fehlen ihm die Nerven. Seine Leluenldlaft. lein Glaubensbekenntnis 
ilt Wagner, den er mit einer Bildhaftigkeit ohne gteidlen vor die Sinne rüdd. Wie 10 
auf italienildler Grundfarbe und von einem unmmantifdlen Zentrum aus, aber mit 
planvollem Aufbau und jidlerer Feinhörigkeit ein dm'dlaus unmetaphYlilcher, dodl 
unerhört ldllagkräftiger Wagner erlteht: das lä\.'it fid1 audl im l\onz~. erleben. 

Ein BliCk auf das Ordlejter. Es kanu zuweilen einen Sdlein von Einheit err",idlen, 
ijt aber nicht durch \:Jbung, l\ultur, Tradition zujammengefügt: kein Itändiges, Icmdern 
ein immer wieder neu zu bildendes. Ausgezeidmeten Blälern, unter denen die Oboe 
hervorragt, jteh"!n jchwädlere Streidler gegenüber. Dodl: ein l\ern ijt' da. Und Ber· 
nardino Molinari, Direktor des Augujteo, in allen Partituren heimijch, ilt ein zäher 
Arbeiter. Idl lele die l\onzertprogramme: von Händel bis Straujl geht die Linie. 
Zuweilen ijt jie durdl ein Zugeitändnis an das Publikum unterbrochen; oder es klaffen 
LüCken. Brudmer, Mahler jind \0 gut wie unbekannt. Die Sinfonie wird in wenigen 
berühmten Beijpielen vertreten. Für die .Eroica" etwa, die heimijme und fremde 
Dirigenten gebramt haben, ijt das Urteilsvermögen des Publikums geldtärft. Das hat 
zum Beilpiel Walter Damrojdl zu jpüren, der das New Yorker Sintonieordlelter im 
Triumphzug durch Europa führen möchte. Nie jah im die Römer in einem Konzert 
\0 niederträchtig·liebenswürdig wie hier. qewij3 jpielte Politildles hinein: Aber Damrojdl, 
ein nüchterner, jidlerer Bekenner des Harren Sy\tems, entjeelte mit waCker gehand
habtem TaktjtoCk .ihre" Eroica. Und obwohl das amerikanildle.Ordlejter - kann man 
diele Vereinigung meilt ausländi\cher Spieler amerikanijdl nennen? - ein Mujter an 
Gelmlojjenheit ijt,blieb das Publikum unernjt: es jpielte Damrojch innerlidl gegen 
Toscanini aus. 

Rom wädljt zum mujikali\dlen Zentrum Italiens. Organilatorijcher Wille ijt da. 
Der Graf 'IIon San Martino repräjentiert ihn, nur äu\.'ierlidl. 

Idl bejudle Sdllujlprüfungen ir. Santa Cecilia. Das Handwerk gedeiht im Sdloj5e 
des Akademijchen. Aber das junge Ge[dllecht rüttelt an den Ketten des \trengen Stils. 
Und Ottorino Rejpighi ijt kein Fugenfanatiker. 

Im engen Verkehr mit dem ewigen Rom, mit jdlaffenden und nadlldlaffenden 
Mujikern verfliejlen mir die Tage. Sdlleichende Revolution, Minilterkrijis werden 
zuletzt von Giolitti aufgehalten. Nur jdleinbar. Die Gärung Ichleicht weiter. Die 
italienijdle Menlchheit wandelt lich mit der ganzen. Audl der l\unlt, audl der Mujik 
dämmert neue Zukunft. 



Namridtten aus dem Mutikleben Räterußlands 
Der in London erscheinenden Musikzeitschr1ft 

"Thc Chesterian·' entnehmen' wir folgende als 
authentisch angeführt~ Nachrichten über das gegen
wärtige russische Musikleben: 

"Der bisherige Direktor des Petersburger Kon
servatoriums Alexander GlasolJnow ist von seinem 
Posten zurückgetreten. Zu seinem Nachfolger ist 
Soris Grigorieff ernannt worden. 

Die verschiedenen Nachrichten vom Tode 
Silotis, des berühmten russischen Pianisten sind 
jetzt endgültig widerlegt worden. Siloti hat nach 
erfolgter überschreitung der finnischen Grenze 
soeben sein erstes Konzert in Helsingfors ~;egeben. 

Das Musikleben hat in RäteruBland seivl 
früheres Aussehen behalten, während die andere,ln 
KUnste .alle dem Einfluß der politischen Nel'l
konstellation ausgesetzt sind. Die IniUative der 
Regierung bestand hier einzig in der Errichtung 
einer großen Zahl von Musikvolkshochschul'en, 
die hauptsächlich ffir Arbeiter gedacht sind, und 
in der staatlichen Zusammenstelleng von Künstler
gruppen, die durch das ganze Land reisen und 
so selbst entlegene Ortschaften mit deo "rsten 
Künstlern Rußlands in Berührung bringen. 

Im Moskauer Musikleben haben immer noch 
Skriabin und Metner den Vorrang. Umso stärke-

,---;'"-----,-.-,. ---------

ren Einfluß hat der in Genf lebende igor Stra
vinski in Petersburg. Aber auch in Moskau sind 
seine Werke "FeuervogelU und "Petruscha" unter 
Leitung von Sergei Kus.:icwitzki jetzt zur Auf

führung gelangt. 
In Pctersburg bereitd man trotz der großen 

Scbwierigkeiten .,Perruschau vor und gedenkt in 
nächster Zeit Stravinskis Oper "Die Nachtigall" 
(nach dem Andersenschen Märchen "Der Kaiser 
und die NachtigallU), deren Aufführung s(';t 1916 
geplant ist und aus technischen Grilncen bisher 
unterbleiben mußte, herauszubringen. 

Trotz des fi~indlichen Verhältnisses zwischen 
Räterußland und der Entente, haben die Peters
burger Staatstheater Debussys "Pet1eas und 
Melisande" und .,Daphnis und ChloeH v~n Ravel 
in ihr Repertoir aufgenommen. 

Die letzten Kompositionen Stravinskis sind ein 
neues Ballett "Der Zinnsoldat" und "PuJcineliau

• 

ein Ballett, dem Stravinski Musikstücke von 
Pergolese zugrunde gelegt hat. Ferner ein 
"Ragtime" für 2 Violinen. Viola, Kontrabaß, Flöte, 
Klarinette, Horn, Cornett, Posaune, Harmonium 
und Cembalo. Dieses Werk stellt einen Versuch 
dar, eine der modernen Formen der Vulgär-Musik, 
ähnlich wie das in den ersten Tanzsuiten geschah, 
in die Sphäre der Kunst ;Zu erheb~~. 
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vie Komporüf(en der in Melos er~d1ienenen Liedbeilagen 

Heft 1: "Das Problem" von Eduard Erdma:1n, 
(geboren am 5. März 1896 zu Wenden bei Riga, 
dort bis 1914. Sein Lehrer in Theorie war Harald 
Creutzburg (RiemannschUler), für Klavier cr~1. Bror 
Möllersten (LeSc"etit,<yschiller), dann Jean dll 
Chastain (S'-,sonischL:e:-). 
Seit 1914 "1 ?erlin. Hier Schüler von Ansorgc 
1914 -17 für Klavier und von Heinz Tiessen 
1915-19 flir Komposition.) 
Veröffentlichte Kompositionen: 

9 Lieder im Verla~ Ries und Erler, 
5 KlavierstUcke jathoverlag, 
Hondo fUr Orchrster Jat.hovcrlag:, 
Symphonie erscheint demnächst bei 

Steingräber. 
Heft 2: "G'3blied" aus Shakespeare "Cymbelin" lind 
Heft 11: "Reinigung" \Ion Heinz Tiesscn, 

(geboren am 10. April 1887 in Königsberg. 
S-tudierte anfänglich in B2rHn die Rechte. 
Von 1906-09 Schliler von Ph. Rüfer, später von 
A. Kleffel und W. Klatte. 
Jetzt in Berlin als Komponist und Dirigent.) 
Bisherige Kompositionen: 

2 Sinfonien (up. 15 C dur, ap. 17 f moll 
,.Stirb und ".'erde !"), 

1 Klaviersonate C dur ap. 12, 
,.NaturtrilogieU tur Klavier ap. 18, 
Septett G dur fur Streichquartett, flötc, 

Klarinette und Horn ap. 19, 

Über ~O Lieder op. 8-iO, 
OichestcrstUck "Eine Ibscnfl:ier" 0i>. 7 
(Musik zu Immermanns "Merlinu auf~eflihrt 

1918 Berlin). 
Außerdem erschien von ihm cin "FUhrer 

durch R. Strauß "Josephs
Legende" 1914. 

Heft 4: "Blüte des Chaosh von Hans JUrgen 
von der Wense, 

. 11895 in OstpreuBen geboren, stammt allS einem 
uradligen atthannoveranischen Welfengeschlecht. 
Von 1905 ab in Rostock, besuchte in Doberan bei 
Rostock das Gymnasium. 
Studierte 1913 an der Berliner Universität Musik
geschichte. Wen se ist musikalischer Autodidakt 

und Organist.) 
Komponiert hat er: 
Lieder, KlavterstUcke, Kammermusik 
und Orchesterstucke. 
Er ist Maler und Dichter. Von seinen 
Dichtungen hat "Die Aktion" Veröllentlichun
gen gebracht. 

Heft 5: "Zweier Seelen Liedu von Manfred OurHtt, 
(geboren am 6. September 1-892 zu Berlin. 
AnHinglich Scl'Uler von Hugo Kaun, dann Meister
schüler bei Humperdinck. War Kapellmeister in 
Augsburg und ist seit 1913 Kapellmeister in 

Bremen am Stadtheater.) 

Komponiert hat er: 
Lieder, Klavierwerkc, Kammermusik 
Orch:esterstUcke und die Oper "Die 
Heilige" Text von Hauptmann, UrauffUhrung: 
1920 in Bremen. 

Heft 7: "Hast Du die Lippen mir wund geküßt" von 
Hermann Scherehen. 

(geboren am 21. juni IS91 zU Berlin. 
1907-10 Bratschist des Blüthner- und Phil
harmonischcl1 Orchesters zu Berlin. 
Schüler von Paul Juon (Komposition). 
1911-12 Tournee mit Arnold Schönberg. 
t 914 Dirigent des Rigaschen Symphonieorchesters
Nach Rückkehr aus russischer Gefangen~chaft 
1918 künstlerischer Leiter der Neuen Mus1k
gesellschaft Berlin. 
Scherehen ist musikalischer Autodidakt.) 

Bisherige Kompositionen: 
Lieder (6 Heine-L1eder; "Le Tsigane dans 
I. lune" !Ur Alt und Violine) -" 
Sonate für Klavier 
Streichquartettop.1 erscheint demnächst 
im Steingräber-Verlag. 

Heft 8: Maskowski, 
(geboren in den 70er Jahren. 
Neben dem jungen Klaviervirtuosen und Kom
ponIsten Prokowjeff einer der bedeutendsten 
jungrlJ'isischen Komponisten. 
Lebt in Petersburg und ist .~::i B~amter in einer 
der städtischen Behörden tätig.) 

Komponiert hat er: 
Lieder, Kammermusik und vor allem 
drei sehr bedeutende Sinfonien. 

Seine Mentalität entspricht am ehesten Tschal
kowskys Art in der Sinfonik. 

Heft 9: "Deine Haare sind braun" von Bruno Weigl, 
(geboren am 16. Juni 1881 zu BrUnn. 
SchUler von R. Wickenhaußer, Olto Kitzler, R. v . 
Mojsisovic.. Absolvierte 1904 Hochschule zU 
BrUnn und lebt dort als Komponist und Musik

schrIftsteller.) 
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Bisherige Kompositionen: 

Heft 

\0 kleine VortragsstUcke fUr Klavier 
op. 1, 

4 Orgel.tUcke op. 9, 
3 Charal-SLmrnltngsbilder lür Orgel 

ap.12, 
Orgelfantasie op. 16, 

Psalm 144 für Männerchor tlnisono 
und Orgel ap. 3, 

3 Männerehöre op. 11, 

dreiaktigcs musikalisches Schelmenstück 
"Mandragola" op. 14 (1912), 

Liederzyklus "Fasching" für Bariton und 
Orchester op. \0 (1911) 

Orchesterserenade op. 6 (1909) 

und zahlreiche kleine Instrumental- und Vokal
werke. VerfaBte ein Handbuch der Violoncell
Lileratur (1911). Schrieb eine "Geschichte 
des Walzers" nebst einem Anhang über die 
moderne Operette (1910), wie Programm':' 
bücher und Zeitungsaufsätze. 

'10: .,Nun die Blätter welk und braun" von 
. Alfred SChattmann, 

(geboren am 1 J. Juni 1876 zu Rytwiany im 
Gouvernen.ent Radom. Besuchte das Elisabeth
Gymnasium in Breslau, studierte dort anfangs 
hlta. 

Spätet- :;chUler von JUlius Schaeffer, Bresfau (in 
Klavierspiel, Theorie und K~!ion). 

Seit 1897 in Berlin als Komponist und später 
auch als Musikreferent. Er stand unter dem Ein
fluß von R. Strauß, Reznicek, Pfitzner und Zum pe.) 

Kompositionen von ihm sind: 
"Frithjof" (dreiaktig), be endet 1899. 
"Die Freier" (einaktig beendet 1903, Ur
au[fUhrung Stuttgart 1904),·) 
,.Des Teurels Pergament" (zweiaktig 
beendet 1910, U,aun:lhrung Weimar 1913·) 
"Die Geister von Kranichenstein" (d.rei
aktig beendet 1915). 
gegenwärtig entsteht eine drl'iaktige tragische 
Oper "Die Hochzeit des Münchs", 
Li c dei op. 2 im Verlag von Heinrichshafen, 
Li c d er op. 3 im jungdeutschen Verlag, 
Kurt FIi'egel, Pvtsdarn und neuerdings cin 
älteres Lied im .~hdrigalverlag. 

*) Klavierauszug erschienen im Jungdeutschen 
Verlag, Kurt- Fliegei, Potsdam. -

Heft 12: "Du machst mi·:h traurig - höre" von 
Paul Hindemith, 

(wurde 1896 im Hessen.chen bei Frankfurt a. M. 
geboren. Studierte in Frankfurt am Hochsehen 
Konservatorium als SchUler von Rebner (Violine) 
und Sekle. (Komposition) .. Hindemith gehörte 
später dem Orchester deS rr2.nkfurter Opern
hauses an, dessen Konzertmeister er jetzt ist" 
AUberdem wirkt er im Rebnerschen Streichquartett 
als Bratschist init.) 
Komponiert hat er: 

Lieder mit Orchester, mit Quartett. 
mit Klavierbegleitung. 
Klavierstücke .,In einer Nacht", 
Quartett, Verlag S. Schott Söhne, Mainz, 

. B"ratschCIl-Sonate, 
Cellosonate, 
arbeitet zurzeit an einer großen Oper und an 
einer komischen Spieloper, 

VERBAND DER KONZERTIERENDEN, KÜNSTLER "DEUTSCHLANDS E. V. 
OeIDeJnnUtzlge Konzenab1ellung: Berlin '\V 57. Bluanen1halsttaße 17 
~D: Amt NOLLENDORF 88B:J ':',.ll'gr:unm·Adrllsso: PODIUMKUNS'!' 
Ia •• gemlnthermlttlung. Arranaements 'fon Konzerten, Yortragl· ölnd Kun,Hanubp;noen für Ber;!" unn alle Ort,. des In· :lnd Au,Iande" 
Alle Rabatte werden den Künstlern gutgebraoht Nicdri~l"rc Provi"ioll"h :d~ Iwi J;lO\'.'urbsmäßly,otl l(ol:lZart.4genUln. 
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Widltige neue MuYikalien, Bücher und Auffätze 
über MuTik, 

mitgeteilt von 
Professor Dr. Wilhclm Altmann, Bcrdn-friedenau, Sponholzstr. 53~54. 

Diese Zusammenstellung. die möglichst in jedem Heft dieser Zeitschrift erfolgen wird, will auch noth un
gedrucli:te größere Werke, vor allem Sympllonien, symphonischc Dichtung~~1 Konzerte, Kammermusikwerke, Opern, 
Chorwerke mit Orchc5kr einbeziehen, um namentlich Dirigenten darauf aufmerksam zu machen. Diejenigen Tonsetzer, 
die derartige Werke (jedoch nicht etwa Klavierstücke, Lieder, Männerchüre) fertig haben, werden gebeten, mich davon 
in Kenntnis zu seilen, doch behalte ich mir die Entscheidung über die Aufnahme vor. Diese kann auch bei gedruckten 
Werken weder durch cin Inserat noch durch Einsendung der betreffenden Musikstücke oder Bücher erzwungen werden. 
Rücksendung etwaiger Einsendungen wird grundsätzlich abgelehnt. 

Die Hinzufiigtlng des Verlags wird Bestellungen erleichtern. Zu den angegebenen Preisen kommt immer 
noch der sogen. Teuenl1lgsaufschlag seitens des Verlegers und auch des Sortimenters hinzu; er schwankt bekanntlich, 
meist aber beträgt er 1OO o,'u, oft schOll 200 % + 10°:0. 

I. In{trumentalmuiik 
a) Ormejter (ohne Soloinftr.) 

ClInze. joh.nnes (Berlin]: Bare.role; S.ppho. Sym
phonische Phantasie noch ungedr. 

Oerma.n, Edward: Theme and six Divisions. Novel1o, 
Landon. P. 21 S.; SI. 32 s.; Klav. 2h. 3 B. 6 p.; 
4 h. 5 s. 

Riccl .. Signorlai. A.: Suite Nr 2. Carisch &. Comp., 
Mailand 

Sebuitzc-Blesantz. elemens (Braenschweig]: junge 
Jahre. Suite noch ungcdr. 

bl Hammermufik 
Bartok, Bela: op. 17 11. Streichquartett. P. lI. St. 

Univers.-Edit. 1,50 + 6 M. 
Bitto<r, julius: 1. StreiChquartett (A) P. u. SI. Univers.

Edit. 3 + 5 M. 
Holbrooke, Jasef: String-Quartet Nr 5 00 Folk-Songs 

of Oreat Britain. Ricordi, London 6 s. 6 p. 
Zemli.s~y. Alex: op. 15 11 StreiChquartett. P. u. St. 

Univers.-Edi!. 1,50 + 6 M. 

cl Son!fige Inltrumentalmulik 
CODze, johannes (Berlinl: Quadrupel-Fuge über ein 

Beethovenschcs Thema f. KI.,·.; Christ ist er
standen. Vorspiel u, Choralfuge; Fantasia appasio
nata; Sonate ßber B-a-c-h f. Org.; Sonate !. Viol. 
allein noch ungedr. 

Elgar, Edward: op. 85 Concerto (e) 1. VcelJ. AllSg. 
m. Klav. NoveIlo, London 6 s. 

ualJuppi, Baldassare: 12 Sonates per Cembalo (Giac. 
Benvenuti). Pizzi, Bologlla 12 L. 

Ouerini, Guido: Adagio per Vcello e Pfte .. Pizzi, 
Bologna 5 L. 

liolbrooke. Joser: Violin-Concr::rt. Ricordi, London 
Mau, Josef: l~omantisches Klavierkonzert. Aus!!. 

2 Klav. (Par!.) Univers.-Edit. 6 M. 

I I. Gefangsmuiik 
Mrac.ek, jas. Gus!.: Ikdar. Oper in 3 AufzOgen, 

Dichtung v. Guida GIUck (UrauflDhr. demDliebst 
in Dresden] Klav.-A. Univers.-Edit. 15 M.; Text
buch I_M. 

Scböoberg, Arnold: Gurre-Lieder. Gestochene Part. 
Univers.-Edit. 100 M. 

IV. B ümer 
und Zeit ich riffen . AuHä§e 
(alphabetisch sowohl nach Stichworten wie nach den 
Verf:lsscrn geordnet. Bei Zeitschriften-Aufsätzen ist 
immer lIlit Nr die _~es laufenden Jahrgangs gemeint). 

Amerika. MusIk in A. Von Cesar SaerchiDger -
in: Musikblätter des Anbruch 11/2 

Am.terdam - s. Mahler!est 
Araber. Die Volksmusik der Araber va. Biskra und 

Umgebung. Von Bela Bartok~ in: Zeltsehr. f. 
Musikwiss. 9 

Band, Erieh - s. Lehrergp. .6"vereine; Männer-
gesang 

8auke, Waldemar - s. Kirchenmusiker 
Sartok, Bela - s. Araber 
SeeN.ven. Zu Bs. Tonsprache. Von Armin Koab -

in: Neue .\\usik-Ztg 19 
Berg, Alba. - s. Impotenz 
BiogenetlSGbe Grundgesetz, Das, In der Musik. Von 

Karl Weigl - in: Musikblätter des Anbruch 11/2 
BI.kra - s. Araber . 
Brll'lIe, C. - s. KI,3\·iersrdel 
BriebI, Balduin - s. Scbmldt, Frz 
CaaeJla, Alfredo - s. Mahler!est 
Oeut,eb - s. Lehrergesangvereine 
Oeubebe Spielpläne. Von Helnr. Zöllner - In: 

Zeitschr: I. Musik 13 
Expresslop.ism.us, musikalischer. V41n.J.mes.Simon

in: Musikblätter des Anbruch 11/2 
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flel.cbma •• , H R':" s. Mrac=.k 
Formeqlebre. Mehr F. \'0. Rudol! Hartman n -

In: Musikpädag. Blätter 13/4 
Qugll%, Gustav - s. Reichardt 
Oarlltt, Cornelius, ein Meister der Hausmusik. Von 

A. Volquardsen - in: Die HarmoDie 56 
Hartmann, Rudolf -. s. Formenlehre ., 
Hausmu.lk. Die Mission unserer H. Von R HUb n e r -

i. Neue Musik-Ztg 19 
- s. auch Gurlitt 
Huffm •••• R. St. - s. Solistenauf.tellung 
Holz, Herbert joh. - s. Opern.til 
Hübner, R. - 5. Hausmusik 
Ja.etscbek. Edwi. - •. Opern pflege 
Impotenz, Die musikalische. Von Alban Berg - in: 

Musikblätter des Anbruch 11!2 
Interaationales. Von Ferd. Scherber ,- in: Signale 

f. d. musik. Welt 27 
Kill ••• Eugen - s. Oper; Weber (Freischütz) 
Kircbe.musiker. Die kU.ftige Ausbildung der K. Von 

Waldemar Banke - in: Neue Musik-Ztg 19 
KlavleraDtom.t. Ein spiele.der. aus d. 16. jahrhu.dert. 

Von Paul N ettl - in: Zeitsehr. I. Musikwiss. 9 
Klavierspiel. Die logische Kapazität beim Klavierspiel. 

Von C. Brache - in: Musikpädag. Blätter 13,'4 
Ku'ab, Armin - s. Beethoven 
Kocb, A. H. - s. Thomastik 
komptonJstenelend. Von Heinrich Neal - in: Musik

Ztg 26 
ll!brergesnngvereine. Die Aufgabe der deut&chen L. 

Von Erich Band - in: Die Harmonie ,5,6 
Männergesang. WUnsche in das Lager des Männer

gesanges. Von Erich Band: - in: Allgern. Musik
Ztg 28 

Mahle riest in Amsterdam. Von A. Casella.· Paul 
Stefan, Heinz Unger und E. Wellesz in: 
Musikblätter des Anbr&ch 11/12 

M •• g.lberg. jubiläum. Von Heinz U nger in: 
Musikblätter des Anbruch 11/2 

Mraczek. jos. Gustav. Von H. R. fleischmann -
in: Musikpädag. Ztschr. 5'6 

<> 

Musikpäd.gogilö - s. Schulreform 
Neal, Heinr. - s. Komponistenelend 
Nettl, Paul -' s. Klavierautomat 
Oper - s. Deutsche Spielplä.e 
-. Zur Dramaturgie der klassischen O. Von Eugen 

Kilian - in: Allgern. MUBikItg 27 
OperDpflege. Moderne .. Von Edwin janetsckek -

in: Zeitschr. I. Musik 13 
Opernslil. Die Krise des O. \'on Herbert jOh. Holz

in: Musikal. Kurier 27/8 
Reger, Max, als Kamme:-- und Orchesterkomponist. 

Von Hermann Unger - in: Signale f. d musikal. 
Welt 26 

Reicbardt, Johann Friedrich. Unbekanntes zu R's 
Aufenthalt in Österreich. Von Gusta. Gugitz .
in: Zeitsehr. f. Musikwiss. 9 

Saercbinger. Cesar -_. s. Am'erika 
Scherber. Ferd. -- s. Internationales 
Schmidt, Franz. Von Ba!duin Brich t - in: ~-\usik

blätter des Anbruch 1112 
Schmitz. Arnold - s. Schumann 
Schu ... nn. Robert. AnfäDge der Ästhetik R. S ·s. 

Von Arnold Schmitz - in: Zeitsehr. ~f. Musik
wissenseh. 9 

Simon, James - s. Expressionismus 
Solistenaufstellung. Von R. St. HoHmann -- in: 

Musikblätter des Anbruch 11/2 
SIefan. Paul - s. MahlerIest 
Thomastik·Geigen, Die. Von A. H. Koch - in: Der 

Merker IOil 
Ungtr. Heinz - s. Mahleriest iMengelberg-

jubiläum) 
Unger, Hermal'lD - s. Reger 
Unger, Max - s. feldweg 
Volquardsen. A. - s. Gurlitt 
Weber. Zur Inszenierung des Freischütz. Von Eugen 

Kilian - in: Mitteilungen der Salzburger Fest
spielhaus-Gemeinde 6 

Weigl. Karl - s. Biogenetisch 
WeIlesI. E. - s. Mahleriest 
Zöll.er. Heinr. - ". Deutsche Spielpläne 

FAMA"" Dr. Bordlardt 8.. Wohlauer 
" FERTIGS'rELLUNG AI~Ll!lH. MUSIK-AU1''l'RAGB 

Komposition. InllUllmentat.ion • Correpetition . Transposition. Allbchreib"l. geK"b"nor Mttlodit.a 

NOTENSCHREIBEN 
Öb.rlot.t.enbarg 4, Wiela.ndttr. "0 Io"'rullpre<'lHJr: Steinplatz 9a1;. 
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-I' --I Moderne MUSik 

Arnold Schönberg 

~ '. 

op. 13 "friede aal Erden" IUr gern. Chor a cap. 
Partitur M. 6, Stimmrnje M. 1,20illkl. Zuschlal! 

Frederlck. Dellus 
.,Lebenslan." inr gr. Orchester;' Part. M. 40 no. 
"Beim ersten !(IICkUC.5ruf'~ und .,Sommernacht 

am Flusse" 
2 Stück, filr kl. Dreh. {'artitur M. zr,; 
Stud. - Part. M. 6; Kirnt, - Au.~~. AI. 4. 

Liederhefte: lbsen, Björnson, S~elley, VerJaine, 
5 ver8ch. Lieder neu esten Sliles, jed. Lied M. 3 no 

Hennann Unger 
op. 28 "NoUurno" 4 Slücke IOr Klavier M. 8.

Liederhelle: Löns, de Clerq. 
Eichendorfl, Hebbel je M. 6.-

Jullus WelßIDanD 
op. 35 "Tandanl •• le"!Ur Klavier M. 5-
op. 51 .,Klelne Sonate" lür Klavier M. 6.-
op. 57 .. Au. den Bergen" 12 Fanlasien M. 20.
op. 50 "Pbantast Reigen" I. Streichq. M. 10.-

(AHn Pr"isPl l,in~chliI'ßlidl l''''uf'runJ:Kzusch!I'Ig-) 

Tlscher ,f;. .Jagenberg 
G. In. b. H., Köln a. Rh. 

; .......................................................................................................................................................................................... . 

Wir bringen eine der nächsten 
Nummern ~nserer "Melos" als 

ltalien-SondernulD.:rner 
mit einem Vorwort von Prof. Or. 
Ad. Weißmann und mit Be:.trägen 
von ausschließlich italienisch'" 
musikalischen Persönlichkeiter i 

heraus. Die Herren 
Musikverleger 

Konzertdirektionen 
konzertierenden Künstler us ___ . 

erlaubenwir uns auf diese Spezial. 
Nummer zu Insertionszwecken 
ganz besonders aufmerksam zu 
machen und bitten Prospekt 

hierüber zu verlangen 

VERLAG "MELOS" 

: ................................................................................................................................................................................................................ : 
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Nr. 13 Berlin, den 16. Augufi 1920 1. Jahrgang 
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Dr. HUGO' LEICHTENTRITT,,: Zur ÄTthetik 
Prof. Dr. WILHELM ALTMANN Bedeutende Neuerfcheinungen und Manufkripte 

NOTENBEILAGE: Fri5 Frid. Windifch: Zwei Stürne aus den "Hlangvifionen"; Nr. 1 für 
Violine allei~ Nr. 2 für Violine und Brattche 
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Dynamismus und Atonalität 
Von Giulio Bas-Mailand 

(Autorifjertel:lberfeBung aus dem Franzöfifchen von H. Schultze-Ritter) 

, Dyn.a~ismus. - In feinem Artikel "Tendenzen moderner Mufik" (Melos Nr. 7 und 8) 
l~gt. S. Plslmg: "Man hat zum Zwern der Befchreibung von Bewußtfeinszuftänden die 
F~~iI~n aufgeHellt, daj3 im Strom unferes Bewuj3tfeins ein beftändiger WedlJel von 
flu~Üg:r Be'weg~ng und Ruhe ftattfinde. Man nannte die Ruheftellen die "JubHanz
artIgen, und dIe .Bewegungsffellen die "tran)'itiven" BeJtandteile des Bcwußtfeins 
~~ame~). Aber es 1ft klar, daj3 es folChe Ruheffellen im Seelenleben nidlt gibt. Man 
ubertragt den Subftanzbegriff aus der räumlichen Welt in die. rein zeitliche der Seele . 

. Man macht fozufagen Querfchnitte durch den unteilbaren Bewußtfeinsftrom: Das 
Seelenleben Hf. in Wirklichkeit immer "franfitiv"." 

. Diefe Behauptung wird einen gewirren Eindrum nicht verfehlen; aber auf welche 
Welfe kommt denn das Seelenleben zum Ausdrum und wie erfaßt es den Ausdrud{ 
in Kunftwerken, wenn nicht mit Hilfe des Körpers? Jedes HunJtwerk hat den Zwed{, 
das Seelenleben eines Menfchen (des fchöpferifchen KünJt1ers) mit dem Seelenleben 
anderer Menfchen (Zuhör'er, Lefer, Betrachter, je nach der Hunrt um die es fich handelt) 
in Verbindung zu bringen; aber diele, Verbindung findet nur [tatt vermitfclft des 
körperlichen und finnlichen Lebens der Menfchen. Zugegeben, daß das Seelenleben 
vom körperliCh-Jinnlichen Leben abtrennbar fei (eine Fiktion, die man viel zu oft ernlf 
nimmt), welchEm Eindrum könnte der Hörper dem Seelenleben vermitteln einem Kunft
werk gegenüber, dag ohne Rürnficht auf diefe grundlegenden Bedingungen des 
Lebens, ja vielleicht gar im GegenfaB dazu konzipiert worden ift? 

Im halte es für unbertreitbar, daj3 das ganz~ körperliche Leben auf einer un
unterbrochenen Kette von Kraftbetätigung und Ruhe begründet Ht, daj3 keine An
ffrengung gemacht werden kann ohne eine vorausgehende oder darauffolgende ent· 
fprechende Ruhe. Wie kann man fich darüber hinwegfeBen, wenn es tich ~m Hunrt 
handelt? 1ft das nicht, wie wenn man meinte, daj3lIian in der Architektur keine RürnfiCht 
auf die SChwerkraft zu nehmen braucht, da das Seelenleben dem GeIet; der Schwere 
nicht unterworfen ift? Man verfuche es, in einem Gebäude eine Säule zu entfernen, und 
man wird den Erfolg fehen 1 Man verfuche es, ein Basrelief von vorn zu beleuchten, 
und das Spiel der Lichter und Schatten wird fein entfcheidendes Wort tprechen. 

Was den behaupteten GegenfaB zwifchen "räumlicher Welt" und "rein zeitlicher 
Welt" anbetrifft, Jo gibt Dr. Einfteins Relativitätstheorie darüber \ berechtigtere und über
zeugendere Belehrungen, als ich es vermag: das ift auch eine Fiktion, die ernft ge
nommen worden und doch längft überholt ift durCh den "Strom des .Bewußtfeins". 

S. Pisling hat recht, wenp er von dieJem wichtigtten Punkte ausgeht und 10 der 
Architektur des KlailgliCh~n alle EXiftenzberechtigung abfpricht; aber um das zu können, 
mu}3te er den Abgrund des Abrurden überfdtreiten. IH erJt einmal die fatale Not
wendigkeit anerkannt, daß den GeJeBen des körperlirnen Lebens Rechnung getragen 
werden muß, fo erhebt die mufikalifche Architektur aurn wieder ihr Haupt, aber niCht 
Jo~ wie bornierte Leufe und Pädagogen firn das vorftellen, als troCkcr;~ Tabulatur, 
fondern als phythmus,Geftaltung und Organifiertheit des klangli<he~ Lebens. (Man 
hat dies natürliChe Element aus lediglidl polemiJrner Abfiebt entbehrlich genannt aus 
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einer lJberlpannung der Oppojitior, und auf Grund des wohlbekanntf'n Phänomens 
der Blendung durch neue:;,. allzu Itrahlendes Licht) 

Früher war die Form eine Art von Sdlcma; man hat Iich dagegen gewehrt und 
lidl von vielcn leeren und überlebten Dingen frei gemadlt; aber hat man damit auch 
den Rhythmus zer!tör('( Man mödlfe iajt lächeln! (Niemals ilt 10 hartnäckig über 
die Macht die\'cs Grundcicments gc\prodlen wc .. cicn, und gerade ie6t "'il1 man leine 
weite)tgehenden. ide~l)'ten Geltaltungen vernichten?) Was ilt die Form denn anderes 
als die höo11te Sture des Rhythmus? Was ilt der P.l"yfh!rus anderes als die Gejta;tu'lg, 
die Organiliertheit von Ton und Wort? GIal'bi man im Ernjt, daj'i die Werke der 
Mulik heire Organismen mehr ;w )'ein brauchen 'I Liegt nimt gerade im dynamijchert 
We\en eines Weü,es die einheitliche Krart. welme l{]änge. Bewegungen. Intuitionen 
organi\iel·t und daraus ein lebendes We\cn macht'? Nein. es i\t unzweifelhaft: 
niemand denkt daran. das Unmöglichc Zl' erreichen; der~ 85 wä. c ~1llmöglich. eine 
Lebensiiu)3erung zu konzipieren und zu bilden. weId'" Ger wichtigjten Gele6e des 
Lebens leIber entbehrt. 

Sehr möglidl und wünjmenswert iit es aber. die Anwendungen dieler Naturgeje5e 
immer mehr Zl! vervoIll;ommnen, indem man jic immer be\Ier unjerm Entwicklungs
zujtand unel den Beziehungcn. die zwilchen unjcrm ledijmen und körperlichen Leber. 
beltehen. anpai5f. Stets zielt die Entwicklung dahin, Nur unjere bejchränkte Sidlt. 
ein l:Ibermaj'i von Freude üqer ncue Eroberungen hringen uns dazu zer\!ören zu 
wollen. was wir irr. Grunde je)'b\,! erjtreben, nur ohne uns gen au darüber klar zu jein, 

Was i)'t nun das Zicl allcr Anjprüche und IHihnheiten unjerer Tage?-: auf voll· 
kommenjte Weil'e unIere Intuitionen auszudrücken, Was aber ijt der Zweck der form, 
der mujikalijchen Architektur und des Rhythmus? Dom wohl derfelbe: auf voll· 
lwmmenjte Art die Kette 'der Kontra\'te zwi)'chen Tat und Ruhe. Bewegung und Ver· 
weilen zu jdlmieden, damit das Kun)hverk nach den Ge\ef)en de" mujikalijmen Sinnes 
abiäujt. nadl Gclet)<2n. die naturgegeher. ,'jCld, Wir aber wuntcn un\er H;;f'o}wcrkszeug 
zerbredlen. nm 10 zu höm\ter VollkommenhC'i, zu kommen? 

Das ijt nidlt bloj'i ein Traum. das ij't ein Alpdruck. Man mu)) a.n <jj~ rajenden 
Asketen des MittelalteJ's denken. die [ich töteten. um zur Vollkommenl:eit des GeH!es 
zu gelangen und alle FeHeIn des Körpers abzu\treit'en, 

Atonalität. Auch für die tonale Auffa\jung i\f der Körper der 13bertragungs· 
apparat. der der Seele mitteilL was er wahrnimmt. Hören wir einen beliebigen Ton, 
[0 ordnet ihn unjer mu)'ikalijmer Sinn unmittelbar und jpont~m ein und !tellt Be· 
ziehungen her. die [ich Ipäter bejtätigen oeler ändern können, aber die durch "'alur· 
ge[e5 da [;nd. und ZW8.1' gerade durd', das\elbc Geje6 der l{raftbetätigung und Ruhe. 
wclmes das We[en des Hhythmus ausmamt; denn alle Mt;jik ij( nimts als Ausweitung 
des Rhythmus, Die Ge)'midlte der J:{UDj{ und der Theorie zeigt uns, wie ... .'ir uns 
immer erlt Ipäter i~edlen[dla)'t ablegen von dem. was wir intuitiv Idlen früher begriffen 
und reproduziert haben, Die Intuition, d, h, das unbewnj'ife, ur.lreiwillige, natürlime 
Funktionieren unjeres mu!'il;ali)'dlen Empfindens tritt zuerjt in Aktion, Die Tonalität ijt 
aljo ein reales Geje5 unjeres Empfindungslebens, Das Ziel von Unterjumungen i\t 
es. zu erkennen was an Morjdlem und Veraltetem in unjeren Kenntnijjen und unjeren 
Gewohnheifen vorhanden i[t, aber nim!. die Wahrheit zu verl;ennen, Aum hier ver· 
vollkommnen wir nimt unjer Handwerkszeug, indem wir es zerbrechen oder jeine 
Exijtenz abltreiten, 

Auch in Sarllen der Tonalität lind wir jo geblendet durm Ercbem;1g"n. daj) unjere 
freude das etwas kindlime Auslchen elenen annimmt, der alles zu wijjen glaubt, wenn 
es ihm gelungen i\t. eine neue Seite jeiner Fibel zu entzitlern! Man hat taujendmal 
wiederholt, da)) die Tonalität erldlöp\i ijt, da)) nichts mehr aus ihr herauszuholen ijf. 
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Aber itf man audt ganz fidter, da}5 man He bis zum Grunde durchwühlt hat. da}5 He 
keine Geheimnifie mehr birgt'? Idt für meinen Teil mu~ zweierlei geltehen: 

1. Ich bin nodt keiner MuTik begegnet, die für mich Wider{prüche zur Tonalität 
aufwies. Im Gegenteil: alle togenannten Proben für Atonalität befettigen gerade die 
Exi{tenz der Tonalität. ,I 

Die fogenannten atonalen Hompolitionen bringen vom tedtnifdten Standpunkt aus 
nichts als ausgedehntere und entferntere tonale Umfchreibungen, welche für den 
ätthetifchen Standpunkt einen Charakter der Freiheit, des Schwingens' im Raume ge
währen. Aber Freiheit wovon? Diefe Empfindung würde gar nicht exjftieren, wäre He 
nicht der Gegenrats zu der fpontanen, urfprünglidten tonalen Tendenz. Diele Tendenz 
aber itt einfadt das Gelets vom geringften Hrafiaufwand, welches uns den lJbergang 
von der Bewegung zur Ruhe ganz natürlich erfcheinen lä~t (die Hadenz in der her
kömmlidten Theorie); aber es 'gibt einen ebento notwendigen, wenn auch nidtt To 
fpontanen fortfchriit: der lJbergang von der Ruhe zur Bewegung. Das ift die Spannung 
gegenüber der Löfung. Das ganze Leben Ht nidtts als ein Wedtfel dieler beiden Ten
denzen und Phafen. Es gibt Perioden in der Hunftentwiddung, wo man mehr nadt der 
einen als nach der anderen Seife hinneigt: früher lebte man friedlidt und man machte 
Mutik unter Benutlung der Hadenzen und verwandter Tonarten; jetst itt unter Leben 
intenfiver und fchwerer geworden, und wir machen Mutik unter Benußung von Wider
ffänden und Beziehungen entfernter Tonarten. Belagt das aber, da}5 der Mechanismus 
der Tonalität leIber zerltört Hf? Ebenlo gut könnte man tagen, da~ die Grammatik 
nidtt mehr exittiere, weil unfere Säße komplizierter geworden Und, oder daß die 
Logik er{chöpft lei, weil untere SdtlüJJe fpitlfindiger und kühner find als früher 1 

2. Ich habe noch keine tonale Theorie gefunden, welche das Ende ihrer Hilfsmittel 
lehen lie~e. Weit davon entfernt. Selbtt die gelehrte)'ten Theoretiker geben fich Hchtlich 
die grö~te Mühe, ohne daß He doch alles erklären können. Die traditionelle Theorie 
madli auf mich den Eindrum einer Autorität, die alle An[trengungen macht, um etwas 
zu beherrfchen was ihr entfdllüpft, da es fchon ihre Hräfte überJteigt. 

• 

Nein, die tonale Materie ift bei weitem nicht erldlöpft, ertdlöpft ift nur die Vor
HeIlung, die wir von ihr haben. 

Wir haben die Tonalität immer verJtanden als einen feftumgrenzten Bezirk; aber 
diele Grenzen waren wahrldteinlidl blo}3e Vorurteile. Die Tonalität ift eine un
begrenzte Ordnung von Bewegungen, die alle ohne Ausnahme durch ein hödttf ein
fadles Gefe{; geregelt find. Die menJdllidle Empfindungskraft erkennt, begreift und 
lernt immer entferntere Beziehungen auszubeuten; aber der .Medtanismus ift immer 
der gleidle und die A;usdehnung des tonalen Horizontes unendlidl . 

292 

o '1 

I 
:1 

I 
;J 

ocl 



,......... $ ....... U.l.S ........ s ...................... a ..... ~ __ 
; , ~ IU 

i 
. t 

I 

n 
f 

I 

I 

~
l 

; 
(j 

.', . 

1 
) 
I 

.1 

Von den ·natürlich reinen Stimmungs
verhältniffen 

\ 

Von Prof. Carl Eitz. 

Ein guter A cappella-Chor fingt, foweif es die Kompofjtion zuläßt, in natürlich-reiner 
Stimmung. denn jeder normal veranlagte Sänger hat ein feines Empfinden für reine 
Oktaven, Quinten, Quarten, Terzen und Sexten, beronders auch Yür die Naturfeptime, 
die fich in der Dominantenharmonie gern Geltung verfchafft. Die alten Gefang1chrcr. 
denen unTere koJtbaren T9-lteninTtrumente noch nicht zur Verfügung rtanden, wußkn 
mit den reinen Stimmungsverhältniffen recht gut Befcheid. Wo Jie im Zweifel Waren, 

. holten fie fich beim Monochord Auskunft. Wer folch Inlfrument nicht kennt, frage beim 
PhvJiRlehrer einer höheren Schule an; das Monochord gehört zum unentbehrlidlen 
Gerät feiner LehrmittelJammlung. So find die AbJtimmungsverhältniffe der Intervalle 
feit Alters her bekannt. Darüber ift feit den Zeiten der alten Philotophen (Pythagoras 
580-500 v. Chr. und AriJtoxenos 350 v. Chr.) nidlts werenflich Neues ermittelt; aber 
immer einmal wieder ttürzf firn eine lernbegierige Seele in das Gewoge der Ton
verhältnirte, um die natürlich reine Stimmung von Neuem zu entdemen. 

Wenp heute Jo wenig MuJiker mit den reinen Tonverhältniffen bekannt find, fo 
hat nimt nur unfer temperiertes Klavier, fondern aum unter NotenJvftem das verJchuldct. 
Das Klavier erzeugt in uns die Täutchung, als gäbe es in jeder Oktave überhaupt nur 
zwölf für den KunJfgebrauch zuläffige Töne. Wie uns die Noten täufchen, das werden 
wir gleich ermitteln. Man laffe von guten A cappella-Sängern die am Schluß Hehenden 
BeiJpiele fingen. Daß die G-Dur-Dreiklänge in beiden Beifpielen in gleicher T onhöhe 
angeftimmt werden, wird vorausgetef)t. Wer nun vor feinem Klavier tint, nimmt an, 
daß die Sänger die große Terzc- c in beiden BeiJpielen auch in gleicher Tonhöhe 
fingen werden .. Das ift eine TäuJchung, die durch die Gleichheit der Notenzeichen und 
Nofennamen nom befonders unterJtünt wird. 

Die Täufdtung wird offenbar, wenn man die SChwingungsverhältniJJe der Töne in 
nadtJtehenden BeiJpielen fertftellt. Dazu braumt man nur zu wmen, daß im Dominant
Jeptnonenakkord )'im die Smwingungzahlen 

d fis a c' d' e' 
wie 4. : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 verhalten, 

nämlim 
die Oktave d d' wie 4 : 8 = 1 : 2 
die Quinte da' ,,4 : 6 '= 2 : 3 
die große Terz d fis " 4: 5 
die Nafurfepte d c' ,,4 : 7 

Mit Hilfe dieter Zahlen kann man alle muJikalifmen TonverhältniJJe beredmen. 
Quarte = Oktave minus Quinte a d' = 6 : 8 ::.'-:: 3 : 4 
kl. Terz = Quinte minus gr. Terz fis a = 5 : 6 
kl. Sexte = Oktave minus gr. Terz fis d' = 5 : 8 
gr. No~e = Quinte J;>lus Quinte d e' = 4 : 9 uJw. . 

Nehmen wir 'nun an, in untern beiden Beifpielen vollbringe das kleine c in irgend 
~inem ~egebenep ZeitrauI11 '6 Smwjn~unf.Jen, [9 ift es niCht JChwer nam vorftehenden 
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Angaben zu beredmen, wieviel SChwingungen die anderen Tönen in de~ gleichen 
Zeitraum vollbringen müHen. Nach vollbraChter ReChnung kann man dIe Noten
beilpiele 1 und 2 wie folgt in SChwingungszahlen notieren: - ' -1. 72 80 72 72 2. 72 81 72 72 

60 64 60 60 60 63 60 60 
48 48 48 48 48 45 48 48 
24 16 24 24 24 18 24 24 

'-" '-' 

Da findet fiCh, da}") 
im BeiJpiel 1.e = 80 SChwingungen C = 64 SChwingungen 

" " 2. e = 81 " 
C = 63 " 

vollbringen mu}"). 
Lä}")t man nun von guten Sängern nachltehende Notenbeitpiele ohne Inttrumental

'begleitung fingen, Jo mu}") jeder hören, daß die Sänger im BeiJpiele :2 
das e höher und dasc tiefer anltimmen, 

als im BeiJpiele 1. 
ManChe Chorleifer werden diele Tatlache kennen und die groj)e Terz e-c mit 

63 und 81 Sdtwingungen nidtt als natürliChe reine Terz (64: 80 = 4 : 5) antpruhen, 
Jondern fie als Intervall zwilchen reiner kleiner' Septe und groj)er None betrachten; 
.die meiften aber werden wegen Gleidtheit der Notenzeidten beide Terzen gleidt
{dtäßen, denn Was man begrifflich in Worten und Zeichen niCht untertCheidef, vermag 
maJ;1 auch meitt in der SaChe niCht zu unterIcheiden. Doch iJt diele Angelegenheit nicht 
allzu tragiJdt zu nehmen, denn naCh wie vor werden gute Ge[angschöre auch ferner 
in natürlich reiner Stimmung fingen, ohne daß ihre Leiter fidt all der dabei zutage 
tretenden feinen TonhöheunterJchiede bewuj)t werden. Troßdem iJt die Sadte nicht 
ohne jede Tragweite. 

I Die beiden e mit 80 und 81 SChwingungen find ihrer Entttehung*) nadt welens
verJdl.ieden. Es iJt unJaChlidt und denkwidrig, fie durch, gleiche Benenriung und Be
zeidtnung als we{ensgleich zu teßen. Das Gleidte gilt für die heiden c mit 63 und 
64 Sdtwingungen. 

Bei dieler Sadtlage iIt es gar nidtt verwunderlich, Tondern logar begreiflidt, daj) 
es bisher nodt nidtt gelungen itt, eine wiflenJChaftlim wohlbegründete Harmonielehre 
zu fchaffen. Dieter Mangel vermag den· forttdtritt der TonkunJt nidtt aufzuhalten. 
Genial veranlagte Komponitten bedÜrfen einer wiJfenfdtaftlich einwandfreien Harmonie
lehre nicht. Viel mehr Unheil als 'die eben beJproChenen logitdten Mängel richten 
einesteils muJikalitdte DurchfdmittskomponiTten an, die den Antprudt erheben als bahn
bredtende Tonkünltler gewertet zu werden und andernteils Theoretiker, die da glauben 
neue Tonverhältniffe erreChnet und entdeCkt zu haben. Die Viertel- und Drittelton
ttimmung fällt in diele Ridttung. Wie fchon getagt wurde, ilt die natürlidt reine' Stimmung 
tcho.n vor mehr als 2000 Jahren errechnet und {chafft tich teitdem bis heute in reiner 
GeJangsmufik Geltung. . 

Ohne die Phänomene der KonJonanz, wie tie rich in der oben gekennzeichneten 
DominantJeptnonen-Harmonie offenbaren, gäbe es keine Mulik, keine Tonkunft. Wer 
die unverleßlidten Phänomene der Kontonanz preisaibt, rüttelt an dem Fundament 
der Tonkuntt; er wagt einen Sprung in das Chaos. ' 

~) Der Stimmung nach ist ~ mit 80 Schwingungen die uatarlich~reine große Terz von~. ~ mit 
, 81 'Sch~inguDg~n ist die um 2 Oktaven verminderte vierte Quinte 'von~. .~ mit 63 Schwingungen ist die 
Natur$epte von d. ~ mit 64 Schwingungen ist die zweite Quarte von d. Durch die Verschiedenheit der Ab~ 
stammung ist die musikalische Wesensverschiedenheit der in Frage stehenden Töne einwandsfret bewiesen. ' 
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t Derartige EntglejJungen rind vorwiegend auf die unverantwort1idte allgemeIne 
Un,Utenntnis der reinen TonverhältniHe zurückzuführen. Die MuJiker Jollten Udt wieder 
m~hr mit dem Monodtord befreunden, diefem alten zuverlärrigen Inftrument, das tie 

I 

heute kaum noch dem Namen nadt kennen. 
Au}3erdem aber gibt es ja audt TaJteninftrumente mit mehr als 12 Tatten in der 

Oktave, die einen AusJdtnitt aus dem unendlichen Gebiete der reinen TonverhältniHe 
wiedergeben. So fteht im InJtitut für ExperimentalphYfik in Berlin am Reidtstagsufer 
und im DeutJChen MuJeum in München je ein nadt meinen' Angaben erbautes Rein
harmonium, das in der Oktave 52 TaJten und für jede Tafte zwei vertdtiedene Töne 
zur Verfügung hat, Jo da}) es alto 104 in der Tonhöhe verJdtiedene Töne innerhalb 
der O~tave bietet. DieJe InJtrumente find bei Sdtiedmayer, Pianofortefabrik in 
Stuttgart gebaut. Die Firma liefert audt nodt ein anderes nadt meinen Angaben 
gebautes Reinharmonium, da}) in den Oktaven 36 Töne hat. 

Wer JiCh nur theoretifCh mit den Tonverhältnitfen befa}5t und darauf verzidttet, fie 
fidt klanglich am Monodtord, am Reinharmonium oder in ähnlidter Weife, wie in den 
naChJtehend gebotenen Notenbejfpielen vom Sängerdtor vorführen zu laffen, gerät in 
unfruchtbare und irreführende Spekulationen. Er Jpridtt dann wie der Blinde von den 
Farben oder, beHer geragt, wie der Taube von den Tönen. 

Die Probleme der reinen Stimmung find nidtt mehr zu lölen, Jie find gelött. Die 
Tatfadten der reinen Stimmung können mit Erfolg nur Jtudiert und frudttbar gemadtt 
werden am Monodtord, am Reinharmonium, am Chor. Der FortJdtritt fordert in der 
Richtung der StimmungsverhältniJfe weniger neue Theorien und Doktrinen, als tüdttige 
MuJiker, die die TonverhältniJfe mehr hörend als denkend ftudieren. 

Vielleidtt wird man in Zukunft mehr als bisher vokalgeredtte Kompot.itionen 
fordern. Die GeJangvereine können das Fundament dieJes Neubaues werden. Sie 
können es, wenn der Drill am Klavier aufhört und die A cappella-Sdtulung wieder 
Regel wird. Freilidt Jent das eine Hebung der mufikaliJdten Volksbildung voraus. 
Dodtdarüber vielleidtt ein andermal. 

Beispiele: 
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Klaviertemnik und WelteintteIlung 
Von Heinrich Kosnick. 

Die Neuorientierung in der Technik des Klavierfpiels war mit der Verlegung der Kraftquellen 
in den großen RUckenmuskel gegeben. Elifabeth Caland, eine SchUlerin Deppes, legte diefe 
eminent wichtige Aufdeckung in. ihren Schriften nieder. Wer das Spiel Bufonis bewundert hat, 
fühlt, wie der Leib fich durch die Taften windet, wie bewußte MaHe ruht, klingt, gleitet. Ein 
rich zufammenziehendet, fich ausreckender Schlangenkörper. Aber nicht immer Ht das Klavier in 
diefer Weife behandelt worden. Es ift ficher, daß Liszt eine andere Technik anwandte als Rubin
Hein. Die individualiftifche Bevorzugung des einen oder des anderen Teiles der Muskulatur ift 
vor allen Dingen bedingt durch den Zeitgeift. Das Gemeinfarne bleibt die Konftitution des Gefamt
körpers. Arm und Hand find Teile des Körpers und zwar nur vermittelnde Organe zwifchen einer 
Innenwelt und einer Umwelt. Wie der menfchliche Geift zur Umwelt fteht, entfprechend wird 
auch die Anwendung diefer vermittelnden Organe fein. Im natürlichen Verhältnis ftehend, tritt 
die Muskulatur der Finger in den Vordergrund. Das Nehmen, das Anfichreißen wird durch fie 
zum Ausdruck gebracht. Sorgfalt wird auf Fingerübungen zur Stärkung diefer Muskeln verwendet. 
Man nehme die zwölf umfangreichen Hefte der Liszt'fchen FingerUbungen. Erft allmählich tritt 
eine Umwertung ein. Innenwelt und Außenwelt haben fjch verfelbftändigt. Die vermittelnden 
Organe verlieren an Bedeutung. Sie werden Medien. Die Muskelzufammenhänge des Körpers 
treten ins Bewußtfein. Der Geift verfenkt fich in (ije Umwelt. Impreffioniftifches Schaffen. Arm, 
Hand, Finger bleiben abfolut paffiv. Die Schulterblätter werden ein wenig gefenkt und der große 
RUckenmuskel, der an deg Lenden anfetzt, drückt die Taften nieder. Der gefamte Menfch fitzt 
im Ton. Ein langfarnes Einfinken, kneten im Lehm. Abdruck des eigenen Selbftes. Der Rumpf 
wird vergeiftigt. Ein in der Sphäre des Körpers fchwingender Tanz. Getragene Hymne. Welt 
im Kleinen. Die Aufmerkfamkeit ift dem Körperbau zugewandt. In ihm werden die Kraftquellen 
des Spiels gerucht und gefunden. ' Lefchetitzky legt den Hauptwert auf die Ausbildung der Bruft
muskulatur. Das Spiel Schnabe'Is erzählt von dem fchönen Singen, das aus der Gegend des 
Herzens kommt. Caland war bereits erwähnt. Breithaupt operiert mit der bewußt gewordenen 
Schwere. ~affe, die nicht mehr plump auffchlägt, fondem fich rollend fortbewegt, wie es das 
Spiel Carrenos tat. 

Es ift mir in diefen Zeilen nicht darum zu tun, den dualiftifchen Aufbau der Muskelzufammen
hänge zu zeigen. Wichtig feheint mir zunächft die Anwendung der Technik in Beziehung zu 
einer WelteinfteIlung zu bringen. Welche Perfpektive eröffnet fich aus der gewonnenen Erkenntnis? 
Eines wird einleuchten, nämlich, daß mit dem Bewußtwerden des Körperbaues, das eine Be
herrfchung der Muskeln. bedingt, die Technik Allgemeingut werden kann. Das bedeutet das Ende 
des Virtuofentums. Zugleich tritt folgendes in Erwägung. Mit dem Moment wo Innenwelt und 
Außenwelt als dasfelbe erkannt werden, hört die gegenfeitige Beeinfluffung auf. . Arm und Hände 
waren· Vermittlungsorgane; Innen und Außen, Subjekt und Objekt find nicht mehr gefchiedene 
Realitäten, fandem fie find eins geworden. Der Ausübende wird nicht mehr nach Außen hin zu 
geb~n .haben, er. wird nach inn~n g~kehrt fo fpielen mUffen. Er wird fein, wie er ift. In der 
M.uftkhteratur WIrd das Ge.fangl.lche I~ den Vordergrund treten. Ich habe immer empfunden, daß 
WH das Inftrument, das WH fplelen, In uns haben. Inftrumente find nach außen pTOJ'iziert sr _ 
b" d W t d' V rt" d' D e Imm an er·or e lenen zur er an tgung. as Außen in's Selbft hineingenommen W W 
W• 'rt 1I b I I E' S' f ' . ozu orte. te I . a .es e ang os. m hmmorche ter aus Vokalen, Konfonanten und Wortfymb I . f h . t 

' h'ß d 0 en er c ein mir ver el en . 
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Neuere deutfme a cappella-Werke gro}3en Stils 
Von Gerhard Strecke. 

Wä~rend f~it ~eethoven etwa die Lüfung der frUher beftehendell Bindung zwifchen Tonfchnpfer 
und Pubhk~m z~ elllem ungeahnten Auffchwung inftrumentaler und gemifchter Gattungen gefUhrt 
hat, bheb dIe reme Vokalkunft davon merkwUrdig unberührt; einmal, weil in jenen Zeiten der Sinn 
für felbftändige mehrftimmige Singekunft gänzlich verflacht war, dann aber deshalb, weil der Umfturz 
alter feelifcher und geiftiger Geltungen in Ländern bewirkt wurde, die eine vokale Überlieferung 
fozufagen nur aus zweiter Hand hatten, während fich ihre Befähigung fUrs Inftrumentale triebhaft 
al1slebte. Nachdem hierin Remedur gefchaffen war, wandten fjch der Chorarbeit durchaus nicht 
kühne Neuerer zu, vielmehr Traditionalirten, in denen noch ein StUck des alten Beeinfluffungs
verhältniffes zwifchen Erzeuger und Verbraueber lebendig war: Mendelsfohn, Schumann und Brahms 
(hier aber nur bedingungswfife genannt); diefe Richtung ift in der mehrftimmigen Gefangskunft 
vorläufig die mächtigere geblieben und hat bis in die allerletzte Zeit in Künnern wie Dräfeke und 
Reger rlamhafte Vertn~ter gefunden. Konfervative Stellungnahme zur Angelegenheit des Chorfingens 
ift filr fie überhaupt charakteriftifch; der Wert ihrer beften Beiträge fließt aus der gefteigerten Aus
bildung gerunder Mufikalität mehr heraus als aus der Stärke ihrer geiftigen PerfönJichkeit. Sie 
fchJ!eiben Gebrauchswerke im fchönften Sinne des Wortes und IaHen fich gern durch Muft. rtechniken 
.vergangen er Stile anregen, wie auch deren Formenfprache nicht ohne Nachwirkung ble bt. 

Ap Reger läßt Hch nun mit einiger Übertreibung erfichtlich machen, was diefe Gruppe von 
einer neueren, freifchöpferifchen grundfätzlich trennt. Hat man fieh tiber alles Rechenfchaft abgelegt, 
was gerade an feinem ArbeitsverfahTen verftimmen kann, wofern man ihn nicht blindlings vergöttert, 
fo ift man erftaunt, wie .fehT man ihn trotzdem noch liebt. FUr unfern Zweck typifch find die 
3 Motetten filr fünHtimmigen gemifchten Chor (op 110, Bote & Bock, Berlin). Tiefreligiöfer Sinn 
bewahrte den fonft in der Textwahl forglofen Setzer vor einem Vergreifen; dagegen zeugt die 
formale Erledigung des gewählten Vorwurfs von einer gewiffen Bequemlichkeit. Was fonft an 
anfpruchsvolleren Chorfätzen neuerer Meifter vorliegt, ift durch den gemeinramen Zug gekenn
zeichnet, den Iiterarifchen Grundftoff durch wohlerwogene Befonderheit der Formabfichten zu ver
innerlichen, zu vertiefen und auszuweiten. Stereotype Schemata find verpönt. Regers Verfahren 
aber Ht mit dem ungekünftelten Konftruktionsprinzip früher Motetten-Kunft vergleichbar, die einzelne 
Textabfchnitte fehlicht nacheinander abhandelt und die Gliederung mit den einfachften Mitteln des 
Kontraftes und der Steigerung vollzieht; dabei gerät die formale Disziplin eben lockerer und löft 
Hch'bei Naturen wie Reger unverfehens in freies Phantafieren Ober die poetifche Vorlage auf; 
dann fpreehen die Verbindungen vielfach nicht mehr zwingend, die Kontrafte büßen durch das 
Jcheinbar Improvifatorifche an Ausdrucksgewalt ein, unnötige Längen werden nicht vom fcharf 
disponierenden Intellekt" eingedämmt, Wiederholungen dankbarer Effekte um ihrer felbft willen 
finden Hatt. Kurz: der Mangel an Reflexion fchadet der fachlichen und kUnftlerifchen Ökonomie. 
Die voller Anfprueh Heh gebenden Werke ermangeln überdies durchaus des Charakters des 
Einmaligen und Bekennerifchen, das uns verwandte Werke von Strauß, Haufegger, Pfitzner und 
S~hönberg Co wert macht. Bei diefen fteht jede Außerung fingulär inr fich; höchftens, daß He den 
Antagonismus eines konträren Widerfpiels zuläßt. Bei den andern und Reger: Serienkompofition; 

\ jedes BUndel umfaßt regelmäßig (fogar bei Brahms) ungleichwertige Gaben, und fo manches StUck, 
das fUr [ich gefehen.anginge, wirkt in der Reihe phyfiognomielos. 

Was bei Reger über vieles hinwegtäufcht, das ift feine fabelhafte, geradezu mafchinenmäßig 
funktionierende Satzkunft. Genaueres Hinfehen. ernüchtert auch da .. Wie häufig in unfern Bei
fpielen 'wirkt der Kontrapunkt nicht mehr primär vertikal, fondern einfach wie in gegebene Harmonie-
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verknüpfungen hineingefetzt! Wie oft begnügt fieh der Komponift, zumal bei Verm~hrun? der 
Stimmenzahl bei feinem durch harmlofe Durchgänge oder allzu bequeme Nebennoten eIngedIckten 
Stimmengefl~cht mit Scheinpolyphonie, Hatt der wundervollen Konfequenz moderner Linienführung, 
die bei den andern felbft altertümelnden Formen aufhilft! Der unvermeidlich eingeführte Choral 
oder die obligate Doppelfuge auf den Schluß hin -- fie wirken als rtändii{ wiederkehrenae Stil
requifiten manieriert. - In der motivifchen und melodHchen Prägung unverkennbar Reger~ches 
Geblüt· doch kein wählerifches Ausbreiten melodifchcr Koftbarkeiten, keine gefchärften Wlder
fprüch~, fondern eine leicht ermüdende Gleichförmigkeit, die durch die Überfülle dynamifcher Vor-
fchriften bemäntelt werden foll. 

Reger verträgt' derlei krjtHche AbzUge und Heht immer noch in vorderfter Reihe bei den 
BeHen. Man kapituliert vor feiner urwüchfigen Singeluft, feiner tiefen Empfindung, und es j[t die 
Bewunderung, die feine Leiftung gern vollkommen fähe. Am gelungenften aus op. 110 ift das 
erHe der drei StUcke "Mein Odem Ht fchwach". Gut dofierte Mifchung akkordifcher und kontra
punktifch-linearer Schreibart, verhältnismäßig hinreichende Abwechslung unter den, Teilen, Ohne 
"Fugatofchwindel", wie Peter Cornelius zu fagen lieble, bietet fich die dritte Motette ,,0 Tod, 
wie bitter birt du" mit farbig-gefanglicher Grundhaltung und wohlangebrachten Chorabftufungen; 
die hat auch den Vorzug der KUrze, während das MittelftUck "Ach Herr, ftrafe mich nicht" feine 
natürlichen ExpanHonsgrenzen mit Mufik ins Uferlofe hinein überflutet und im ganzen fraglos als 
matterer Aufguß., der erften Nummer fchmeckt. 

In den großen a cappella-Kompofitionen' von Richard Strauß, die das Zeug in Hch haben 
Epoche zu. machen, aber fchändlich, vernachläffi,gt werden, ändert fich das Bild welentlich. Seiner 
neudeutfchen Herkunft nach haben ihn wahrfcheihlich die großen unbegleiteten Chormufikcn von 
Peter Cornelius und Alexander Ritter beeinflußt; fe'rner mag die lebendige Monumentalkunft einzelner 
a cappella-Vereinigungen - Strauß macht in der lnftrumentationslehre auf holländifche und ruffifche 
aufmerkfam und rUhmt die im Orfeo C<itala zu Barcelona' -- angeregt haben. Jedenfalls wenden 
Heh bereits feine beiden Gefänge op. 34 (Aibi, München) mit ihren fechzehn Stimmen an Chor
körper, die über eine außergewöhnliche Schulung verfügen. Die Steigerung der äußeren Mittel 
und technifchen Anforderungen bedeutet freilich bloß ein fekundärer Entwicklungsmoment. Wefent
licher an den zwei StUcken Ht ihr neuer GeHt einer lapidaren Tonfprache, der einem eingeborenen' 
Wefenszug zum Großen entrpringt, ferner ihr tiefpoetifcher Gehalt, der die Wortvorlage weit hinter' 
[ich läßt und für ihre muIika,lifche Umfetzung gänzlich unverbrauchte Ausdrucksgeftaltungen findet. 
Gefchichtlich gefehen findet hier die Anwendung der von Wagner ausgebildeten Kantabilität der 
Orchefterpolyphonie auf den Chorgefang Hatt; unvermeidlich laufen da gelegentlich inftrumental 
anmutende Melismen mit unter. Typifch ift StJ;außens auch fpäter lieh nicht verleugnende Vor
liebe fUr ausgedehnte ornamentierende Koloraturen, die Ober die ganze Breite der Stimmen textur 
wuchern. Der hUbfche, zuerft für Corneliuschöre gemUnzte Ausdruck" Vokalinrtrumentation" ~eutet 
an, daß neuere Setzer bei vermehrter Stimmenzahl nicht jede Stimme real behandeln, londern :nach 
dem Vorbild der OrcheHerpraxis einzelne Linien oder ganze Klanggruppen durch Oktavierung 
farbiger zur (leitung bringen. St,rauß geht noch weiter. Abgefehen davon, daß er oktaviert und 
die 16 Stimmen in vielfältigfter Weife gegeneinanderftellt, milcht er aueh gern verfchiedene Stimmen 
im Ein~lang und gewinnt daraus manche Zwifchenftufen der Stimmencha,raktere. Eine reale 
Se'chz-ehnrtimmigkeit wird nicht erftrebt und Katlm einmal erreicht. 
, Der Abend (op. 34, 1), auf Schillerfche Worte, ift e'ine großzUgige, irttarten, duftigen Farben 
hingeIetzfeLa.nd(Chaftsrtudie; Alles Zuftändliche befchäftigt den Tondichter, reizt ihn zu forgfamer 

c,A,usmalung, während die Elemente fortfchreitender Handlung aufs äußerfteeingefcbränkt find, meHt 
i~Jtnapperakzentifch~deklamatorifcher Andeutung. Der j.akobhymne (op. 34, 2) liegt ein RUckertleher 
Text zugrunde, deHen teehs Strophen immer neue Umfchreibungen der Kehrreims ,,0 gräme dich 
nitht~ )ind" der natürlich formbildend mufikalifch Verwertung ·findet und meiftens einer beTonderen 
ChQl:gr~pJ;le zugewie[en Ht .. ', Oie HauptmaHe des Gedichts wird rezitativifch abgetan; dafCr bieten 
ei~eJn'r;~;WorH}iJder. reichen Anlaß ,zu.madriga.hftilchen Tonmalereien, und' di,e. gehaltvolleren 
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deda~ken ,we~den umfänglic,h im gebundenen Motettenftil entwickelt, Das ergibt eine große 
Manmgfalttgkelt und doch wiederum klare Formordnung, Die Freude am "fymphonifchen" Durch
führen, an enger Verkettung von Motiven und Themen wirkt Hch un~ehel11l11t aus, und in die 
S,Chlußfuge "Zwar b~de~klich irt unfer Gang" werden zahlreiche Ideen aus dem Vorausgehenden 
e1l1bezogen, fodaß Wir emer Textmifchung gegenUberftehen, die an ältefte Motettentechnik gemahnt. 

Die 1913 'entftandene Deutfche Motette op, 62 (FUrftner, Berlin) fUr 16 Chor- und 4 Solo
~tim~en, bringt. in der Manier nichts wefentlich Neues; in vielen z, B, in der Refrainbehandlung 
1ft he ein geftelgertes Da capo der Jakobhymne. Eine Tendenz aber, in der Uberhaupt ein Problem 
gefteigerter Stimmenzahl zu erblicken ift, hat fich verfchärft. Überall in der Chorliteratur herrfcht 
jene peinlich ftrenge StimmfUhrung, die Malller einft auch fUr die Inftrumentatiol1spraxis als bindend 
bezeichnete. Die Orchefterfprache hat fich nun mehr und mehr davon losgefagt; mit Berechtigung 
infofern, als gewiffe Unftimmigkeiten des Satzes von der reichen Klangmaffe einfach aufgefogen 
werden. So Hehen nicht mehr nur Linien gegen Linien, rondern ganze Farbenkomplexe gegen 
andere. Ähnlich verfähtt Strauß ftellenweife auch bei Behandlung der Singrtimmen. Eine befriedigende, 
durchfichtige Wiedergabe ift fChwierig, und nur große Chorbefetzungen erfUllen die Vorausfetzung 
der klanglichen Realifierung. Jedenfalls ift diefe Neuerung diskutabel und dUrfte beim modernen 
vielftim migen und mehrehörigen Stil Schule machen. Diefe großen a cappella-StUcke bieten fich 
oberflächlicher Kenntnisnahme nicht eben leicht dar, fondern erheifchen volle Hingabe deHen, der 
die Feinheiten der Struktur, der geiftreichen Textverarbeitung und der erftaunlich veräftelten Poly
phonie genießen will. 

Fil1det Hch bei Reger und Strauß die RUckficht auf finnlichen Wohlklang faft durchgängig 
gew~hrt. fo fehen wir Pfitzner und Haufegger bisweilen darauf Verzicht leiften. Das KlarlggefUge 
von Pfitzners achtftimmigen Columbus op. ] 6 (Ries & Erler, BeTlin) kommt dem Ohr nicht 
fchmeichelnd entgegen, mutet faft arm und dUrftig in feinen Klangmitteln an und verlangt mit 
feiner ausgefprochenen Niederländerei eine durchaus befondere EinfteIlung. Seine Stilifierung 
auf harten, körnigen Strich des melodifch-linearen Vortrags Ht nicht fo fehr durch den Stoff 
gefordert, al~ in der fchöpferifchen Eigenart des KünftIers begründet, deffen Lyrismus durch 
ftändige Reflexion gekreuzt wird. Die Uberwiegend kontrapunktifche Verrtrebung, die feinen 
Tonbau zufammenhält, die Ordnung der Teile -- alles das find Mittel zum kUnftlerifchen End
zweck: der Ideengeftaltung, die in der Form Leben erhält und hier Olorifizierung intuitiv 
fchauenden Entdeckergenies zum Ziel hat. Wem das aufgegangen ift, der vermißt auch nicht 
mehr die Schlußfuge und den MaHenprunk einer kulminierenden Stretta, der empfindet die herbe 
Zurückhaltung als Reiz, mit der hier die "Moral" gegeben wird, alS- einftimmiges, ariofes Rezitativ 
der Soprane, zu dem anfchließend die Mällnerftimmen die bei den Hauptmotive "Steure, mutiger 
Segler" und "Traue dem leitenden Gott" (Umkehrung) intonieren. Kein Buhlen um Wirkung 
klangmaterieller Art, Iondern Zufam menrücken des wefentlichen Oedankengehaits, mufikalifch-
kUnftlerifche Konzentration. . • 

DasSichlosfagen von der üblichen Tonfchwelgerei die er Ubrlgens mühelos beherrfcht -
beruht bei Haufegger auf dem BeHreben nach realiftifcher Ausdeutung gewiffer dichterifcher 
Stimmungen. Wie er in feiner Naturfinfonie mit feltener Enthaltfamkeit grau in grau malt, 10 

'reheut' er auch beim HebbeIfchen Requiem (achtftimmig, Hug & Co., Leipzig und ZUrich) in der 
: zweiten,Wiederholung "Dich, He umfchweben dich" vor keiner Gewaldamkeit und Rauheit des 
Klang~s zurUck,. Codaß feine Mufik, geradezu abftoßend wirken ka.nn .. Aber darum ift. die A~beit 
auch ftHgefchidiHich bemerkenswert, weil hier der Chor berufen 1ft, I1Icht nurfreundhche Dinge 
zu ragen oder unfreundlich in möglichft gemilderter Form, rOndem den Krampf als Krampf 
fchildert und Schauerliches wirklich fchauerlich. Nun darf aber nicht verfchwiegen werden, daß 
die hrengere Po lypllon'ie, deren Hch der Komponift dazu bedient, gleichfam errechnet und er
rönnen anmutet, fodaB der eotwicklungsgefchichtlich rtä,rkfte Teil der Tondichtung dem Handwerk 
nach am fchwächften ift..Desurigeachtnimmt das ernHe, fchöne opus unter den a cappellaool 
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StUcken großen Stils, die Oberhaupt mitzählen, einen hohen Rang ein. Es ift klug gebaut, fein 
VokaHtil Ht unanfechtbar und vor allem: es gibt Erlebnis. 

Infolge der erfreulich auflebenden a cappella.Bewegung in Deutfchland darf man eine fortfehreitende 
Abklärung des chorifehen Gefangftiles erwarten. Vorläufig durchfetzen die inftrumentalen Bei
gaben gerade die wertvollen neueren ErlebnisftUcke, von denen ein weiterer Ausläufer, Schön bergs' 
"Friede auf Erden" (op. 13) hier kUrzlieh eine WUrdigung fand, noch reichlich 'ftark. Aus der 
unmittelbaren Befchäftigung der Mufiker mit Gefang und Chorklang, aus der tieferen Kenntnis 
murtergiltiger Literatur alter MeHter wird gewiß wieder ein nur dem Chorgefang eigener Stil er
wachfen. Zu wünfchen wäre dann eine mannigfaltigere Auswahl der Stoffe. Jetzt Uberwiegen 
die religiöfen Stimmungen .und infofern mit Grund, als a cappella-Gefang von jeher der eigentlich 
ideale religiöfe Mufikrtil war. Ein weiterer Umkreis von Stimmun~en und Ausdrucksmöglichkeiten, 
wie ihn frUhere BlUteperioden chorifcher KunU durchmeHen haben, ift von der a cappella
Kompofition großen Stils noch kaum betreten. Hier liegt eine reiche Zukunft vor ihr . 

Breitkopf & Härtei,. ,Berlin W. 9 '- Potsdamerstraße 21 
Ze~tralste"e für in- und ausländische Musik 

FlÜgel i Pianos Harmoniums 
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Die Höhenlagen der Kunft ,; 
Von Walther Howard. 

Kunft kommt von Können. Aber mit dem Worte Kunrt ift ein befonderes Kiinnen gemeint, 
daß fich prinzipiell von allem anderen KÖl1l)en unterfcheidet. 

Kunft Ht das Können das man fith nicht erwerben, fondern fUr deHen Empfangen man [ich 
nur aufmachen, bereit machen kann. Die Tee h ni k der Kunrt umfaßt das Können, das erworben 
werden kann. Die Kunft felber hat damit zunächft wenig zu tun; denn fie bringt der geborene 
Künftier mit fich, und He hilft i9m höchftens das technifehe Können grUndlicher und beUer zu 
erwerben. 

Das erwerbbare Können, die Technik fetzt Talent-Gefchickliehkeit, ererbte oder erworbene, 
voraus; das Können des eigentlichen Künrtlers, die "Kunft" fetzt Genie voraus. Genie Ht uns 
im Gegenfatz zum Talent ein Offenbarfein des "Sinnes", des Inhaltes alles Sinnfälligen, während 
Talent für uns nur die Gabe ift, das Symbol eines Inhaltlichen, eines Sinnes. eines Inhalt;, eines 
Sinnhabenden oder noch beUer Sinnfeienden, aHo die äußere Form alles Wefens oder Wefel1tlichen l 

zu merken oder wiederzugeben (manuelle, phyfuelle, gefühlsmäßige und intellektuelle Gefchiek
Iichkeit). 1ft diefe Deutung der Begriffe Talent und Genie auch nicht die Obliche, fo Ht fie doch 
geeignet, [je beUer von einander zu feheiden. 

Das Talent erfaßt das Äußere, die Erfcheinung; das Genie erfaßt das Innere, die Bedeutung; 
wobei es gleich ift, ob es fich um Werte handelt, die den bekannten äußeren fUnf Sinnen gegen
Obertreten (die fünf Sinne find die Organe, mit deren Hilfe die allem Wefenhaften eigenen Formen 
aufgenommen" werden, was Vorausfetzung daWr Ht, daß wir zum "Sinn" kommen) oder ob es 
Hch um Werte handelt, elie über die fUnf Sinne zu elen höheren Sinnesorganen eies Filhlens und 
Denkens fprechen 

Die Mittel der Kunrt fprechen als der formale Teil eies Kunftwerkes zu den oben genannten 
Organen, fie find die Symbole, mit deren Hilfe ein Geift uns feine Inhalte offenbaren will. Da 
aber nun jeder Menfch lieh vom andern in der perfönlichen Anlage unterfcheidet, das heißt, da 
ein jeder Menfch andere Symbole beherrfcht und' in anderen ungefchickter ift als feine Neben
menfchen, fo irt ein Verftändnis geiftiger Werte immer nur dadurch möglich, daß wir die 
empfangenen Symbole in uns in die uns geläufigen umfetzen. 

Setzen wir gleiche Genialität voraus, und nehmen wir an, fOnf KünftIer verfchiedener Fakultät 
erleben dasfelbe Naturfchaufpiel, fo werden fUnf KunHwerke es uns kUnden; aber fUnf weitere 
KUnftier werden wieder fünf neue Kunftwerke daraus formen mUffen, um ganz und voll das 
urIprUngliche Naturerlebnis felbft erleben zu können. Das ift doch Oberhaupt das Wefen des 
kUnftierifchen Schaffens, daß derjenige, der etwas ganz erfaßt in feinem Wefen, es unwillkUrlich 
in eigene Worte, eigene Symbole kleidet, eben in die ihm geläufige Kategorie von Symbolen. 
Die fo entrtandene Form ift das Kunftwerk. Man fagt, der KUnftJer muß Hch äußern. Ja weil 
jedes ~olle VerHehen ein vollendetes Formen irt und jedes Formen eben ein Heh äußern . 

Man kann Hch felber auf Grund des Gefagten meHen.' Sage mit was ein Eindruck in Dir 
auslöft (nicht wiederhole mir den Eindruck, damit kann höchftens ein mechanifcher Apparat, kein 
lebendiges Wefen imponieren) und ich will Dir ragen auf welchem Höhengrade des Berges der 
Wahrheit Deine I Genialität angelangt ift. 

Wie laffen Hch nun die Höhengrade der Kunft charakterifieren ? 

'!') Al,lS Bd (1 .Auf. dem Wege zur Musik" ungedruc ;t, bis jetzt~ e~schiel1 . g~dr~ckt nur Bd 11 Rhythmik, Metrik, 
Ton und Shllehre~ . AuslIeferung an den Buchhandel durch Carl Pr. fleischer, Lelpl!lg. 
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So leId es uns tut, wir murten es jetzt geftehen, daß wir den Weg zur Wahrheit nur fym
bolifch andeuten niemals felbft denen mitteilen können, die ihn nicht ohne Symbole verftehen 
können; weil fie' ihn noch nicht felbft gewandelt find. Das ift ja das unheimliche Wefen der 
Wahrheit und damit auch der Kunft, oder beUer des Inhaltes aller Kunft, daß es erlebt werden 
muß oder man muß mit Worten verlieb nehmen, die ein leerer Schall find. Was wir felbft erleben, 
form't Hch in uns und aus uns heraus zu Bildern in Worten oder fonftigen Formen, die auf die 
Sinnesorgane wirken; aber wo wir nicht "erlebten" (was das Hf, weiß ich felber nicht, es Ht eben 
das Erfaffen des inneren Wefens felbft ohne Organ, ohne Denk-, GefUhls-, Hör-, Seh-, Riech- oder 
Schmeckapparat) da find uns Symbole leerer SchaH, die wir nur heimlich lieben, weil wir ahnen, 
daß He etwas verbergen, das zu beHtzen köftlich wäre. . 

Die verfchiedenen Höhen der Kunft können wir nur .durch ihre Symbole oder äußerlichen 
Formen andeuten. Um nun die Formen zu geben: Je tiefer der Sinn, umfo einfacher das Symbol. 
Das fei die Überfchrift. Und nun deren Ausarbeitung: Je leichter es Dir wird, über Eindrücke 
hinauszuftreben, umfo befrer Ht das was Du dahinter finden kannft; je mehr Eindrücke Dich felbft 
feffeln umfo mehr wollen fie ihre Hohlheit verbergen. , 

Eine Form die mich feffelt, hat zuviel Form oder zu wenig Inhalt, was dasfelbe fein follte 
aber nicht immer ift. Alle Form follte mich auf Inhalte leiten, je beffer fie das tut, umfo mehr 
erfüllt fie ihren Zweck, umfo vollendeter, zweckentfprechender ift fie. Man denke nur an die 
fogenannte KiHchmufik. Ich meine nicht die, die tot geboren wird';' fondern die, die das Intereffe 
des Tages fUUt; fie ift zweckentfprechend im höchften 'Grade. Daß Werke diefer Art meift Eintags
fliegen find, Ht nur die Folge des niedrigen geiftigen Niveaus des Inhaltes, der felbft den ober
flächlichen Menfchen nur kurze Zeit zu feffeln vermag. 

Die Liszt'fche Mufik hat diefelbe einfache Form, nur ift eben der Inhalt höher geartet und 
deshalb auch die Technik eine andere und es erfordert einen kongenialen Kilnftler zur Wiedergabe, 
den wir nach Liszt leider nicht mehr gehabt haben. Dasfelbe ift über Paganinis, Mahlcrs u. a, 
Mufik zu fagen. Wir nennen jede Form "nicht leicht" oder "zu fchwer", die ihrem Inhalt nicht 
abfolut entfpricht und dadurch mehr auf fjeh felbft lenkt anrtatt auf das, was fie darfteIlen foll. 
Jedes komplizierte Symbol in unferm Sinne Ht aHo unkünftlerifch. . 

So fehr alle Symbole urfprilnglich ihren ganz beftimmten Sinn haben, fo fehr kann ,durch 
mangelhaftes Erfaffen diefes Sinnes in mir der Eindruck erzeugt werden, als ob er Hch verfchieben 
könnte oder gar verfchoben hätte, und das Refultat ift der Glaube, der heute wie eine ,Krankheit 
verbreitet ift, daß man Symbole willkilrlich fetzen könnte. Der Verftand fetzt Hch zum Herren 
und wir laffen es uns gefallen; weil diefen Diener in uns wachfen zu fehen uns zu viel Freude 
machte" haben wir uns ihm bis zur Knechtfchaft hingegeben. Er predigt uns was er will und 
"as ihm liegt, und fo ift man heute der Überzeugung, daß jedermann mit dem Sinnfälligen jonglieren 
könne. Allerdings ift das nur möglich wo nach "dem Sinn der fällig Ht" wenig oder nicht gefragt 
wird, fonrt erkennen wir bald den KunftIchwätzer und Phrafeur und weigern ihm unfere Gefolgfchaft. 
Werin ich nämlich ein derartiges konftruiertes anrtatt komponiertes, gefchaffenes Werk zu erfaffen 
veduche und Hch meine Symbole einfinden auf Anreiz der gleichwertigen des Andern, zeigt fich 
der, Un[inn und offenbart fich die geiftige Untiefe feines Standpunktes. 

Ganz unfinniges löH in mir keine Wirkung aus (das heißt meine Symbolik). Denn das 
dUrfen wir doch nicht vergeffen, jeder MenIch geht von fich aus, und fetzt, wenn er etwas auf
nehmen foU'ohne weiteres yoraus, daß das Gehörte oder fonftwie Empfangene von irgend' einem 
geiftigen Niveau kommen muß, paß er felbft einmal durchfchritten, oder da~ ihm wenigftens als 
zukunft in der Ferne, fichtbar Ht. Er reagiert aHo durchaus befangen. Da. der felbIt gei~tig 
Schlafende, überhaupt nichts geiftiges erfaffen kann, fchaltet er hier überhaupt aus, aber jeder 
einigermaßen ,Erweckbare (und jeder ift es einer höheren als der bereits -erreichten Stufe gegeg-

.·~beI'Lahnt das höhere underkenrit das unter ihm liegende. Nur eben nicht das gänzlich Negative. 
;',::;'0. tnlcbes von Fachkünftlern. gerade heute wieder produziert wird, ift es nur zu verftändlich 'daß 
; '·~ .. c;neMeinl,lng zu verbreiten ruchen, als r~i aUein Fachkenntnis 'nötig um Kunft zu verft~hen. 
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Nein Genie muß man haben, und das haßt alle Fachkenntnis als totes Werkzeug, das immer 
unzulänglich und außerdem anmaßend ift, 

Unter dem vom Standpunkt der Wahrheit alls negativen verftehc ich alfo das, was nicht 
geiftiges mit irgend einer Symbolik mitteilcn will, fondcrn, in der Symbolik als an fich finnvollem 
verftrickt, nur wieder Symbole, und Uber Symbole mit neuen Symbolen erzählen möchte. Die 
Entftehung diefes Irrtums ift nur zu leicht zu verftehcn. Soweit erzählt uns unfer Oberfklave 
Intellekt jederzeit den Hergang der Dinge, daß er uns zeigt, wie die empfangenen EindrUcke 
andere in uns aus/öfen. Wer nun geiftig fchläft und die finn-, gefUhls- oder verftandesfälligen 
EindrUcke fUr etwas an und für fich felbft hält, der muß es erlaubt finden zu transponieren um 
des Transponierens willen, und fo tanzt ein rhythmifcher Gymnaftiker die ,Notenwerte einer 
Bachfchen Fuge, anftatt die fUr die Mufik maßgebenden Formelemente des Rhythmus zu vergerren, 
um die für den Tanz maßgebenden Formelemente der Architektur der Stellung an fich zu ver
wenden (daß Tanz kinematographifehe VorfUhrung von immer wechfelnden Architekturen ift, wirren 
heute noch wenige "Tänzer"), fo malt ein Maler Natur ab, anftatt eine Farbenfymphonie und 
Linienfymphonie zu fchaffen, die den Inhalt der Landfchaft, nicht aber ihre Symbole in der Natur, 
die garnicht mehr fUr die zweidimenfiona/e Malkunft paffen, wiedergeben. 

Wir find zu einem merkwürdigen Refultat gekommen. Die fUr ein Kunftwerk verwendeten 
SymQole fagen uns nichts über fein Niveau im Reiche der Wahrheit, der Inhalt felbrt fagt es nur 
dem Kundigen. Der Lernende und das find wir alle, jeder nur einer anderen Stufe gegenUber, 
aber kann die Höhenlage eines Kunftwerkes nur erkennen durch Betrachtung der automatifch 
wirkenden Fähigkeit unferes Inneren, fremde Symbolik in eigene zu Ubertragen. 

Da zeigt fich was gemeint war, da zeigt fjch ob etwas gemeint war und wir kommen zu 
der wahren Kunftkritik, die weniger Wert auf die abfolute Höhe im geiftigen legt, weil fie diefe 
als Faktum hinnimmt, .das nur der Schaffende felbft durch Weiterentwicklung ändern kann, und 
gar keinen W~rt fozufagen auf die Form, weil fie ja bedingt ift durch den Inhalt, und von felbft 
fjch beffert. Aber das einzig wichtige wird klar hingefteIlt und fcharf bewertet, nämlich das innere 
Streben, das Genie, die Kunft des Schaffenden. 

Und damit die Wahrheit des Gefagten manchem deutlich werde, dem fie fonft verborgen 
bliebe, wollen wir auf den einfachen Trick aufmerkfarn machen, daß man unverftändlich bleibende 
Kunft dad1,lrch prüfen kann, daß n\an fich bewußt auf den Standpunkt derer Hellt, die geiftige 
Inhalte nicht kennen oder fie in den Formen im Formfpiel feiber fehen. Man verfuche z. B. Hugo 
Wolfffche Lieder oder einige Schumann, oder Brahrrismufik fo zu faffen, daß man irdifche Bilder 
heraufbefchwört bei ih~em Anhören und fo fort wird man merken, daß das viel leichter ift als wenn 
man hier nach einem geiffigen Sinn fragt, oder man ftelle fich bei Beethoven bewußt auf den 
Standp~nkt des Menfchen, der aus eigener Kraft. etwas erringen will, oder bei Liszt auf den 
eines Menrchen, der alles durch Gnade empfangen will, oder bei Wagner auf den, der rich noch . 
fern fühlt von Gott aber identifeh mit der Welt, anftatt es umgekehrt zu machen wie Mahler. 
Kurz man mache fich die verfchiedenften Weltanfchauungen klar und lege [je als Maßftab an die 
Kunftwerke an urid wird [je alle aus den Weltanfchauungen verHehen und tolerieren lernen. Man 
ftoße fich nicht daran, daß ein KUnftler vielleicht felbft höchft' unbewußt war: feine Unbewußtheit 
rettet ihn nicht vor einer ganz beftimmten Stellung zu Hch, Gott und der Welt, und diefe Stellung 
wird ihre Wirkungen ausUben. Aus unrerer Reaktion· auf die vom Künftler gewählten M~ttel 
erfahren wir feine Stellung im Weltall, und wir lernen die Leiter der Kunft überfchauen --rückwärts 
wiffend,·. vorwärts glaubend. 
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Zur Äfthetik 
Von Dr. Hugo Leidttenfritt. 

Paul Moos' neurs Blich: "Die deutsche Ästhetik 
der Gegenwart" (Verlag Schuster & Loeffler, Berlin) 
gibt Anlaß, die Fr3ge nach der Bedeutung der 
Ästhetik für die musikalische Praxis aufzurollen. Eine 
ebenso peinliche, wie schwielige Frage. In einem 
umfangreichen früheren Werk schon hat Moos die 
"Moderne Musikästhetik in Deutschland" behandelt. 
Er ergänzt jene Arbeit nunmehr durch die vorliegende, 
in der es sich um die Versuche etwa des letzten 
Vierteljahrhunderts handelt, dem schwierigen Thema 
von der Seite der Psychologie beizukommen. Mit 
außerordentlicher Gründlichkeit und Sachkenntnis be
wertet Moos hier kritisch die Denkarbeit, die unsere 
angesehensten Psychologen hier aufgewandt haben, 
um die Frage nach dem Wesen der Musik, des mu
sikalischen Kunstwerks, der Auffassung der Musik 
durch den Hörer ihrer Lösung entgegenzuführen. 
Auf nahezu 500 Seiten wird 'bier erörtert, was KUlpe, 
Groos, Müller-Freienfels, Witasek, Lipps, Dessoir, 
Lange, Meumann, Volkelt und viele andere Psycho
logeIl in tiefgehenden Untersuchungen zur Sache zu 
sagen haben. Hochinteressant, allen diesen ver
wickelten Darlegungen zu folgen für denjenigen, der 

. at" diese Dinge vom Standpunkt einer Art Denksports 
M:rangeht, wie etwa ein Amateur an das Schachspiel. 
Trostlos jedoch das Ergebnis für den Künstler, der 
\/9ft der Wissenschaft Erleuchtung erwartet und nun 

... ;Steine anstatt Brot vorgesetzt erhält. Die üble Ll\ge 
psychologischen Ästhetik, d~r Ästheti~ ~chJechthin 

. ,,' 

läßt sich in· Kürze darlegen durch den einen Satz: 
Die großen Künstler, die über ihre Kunst das wert
vollste müßten aussagen können, sind fast immer zu 
wenig geschulte Denker, und die zünftigen Philosophen 
sind gemeinhin ,/lU sehr Dilettanten in der Kunst und 
kennen die künstlerischen Probleme meist nUl aus 
zweiter Hand, nicht durch eigenes schöpferisches 
Erlebnis, sondern auf dem Umwege über den 
grübelnden Verstand. So kommt ein Zwittergebilde 
heraus, an dem niemand eine rechte Freude haben 
kann. Es ist meine Überzeugung, daß 100n überhaupt 
nicht ersprießlich Ästhetik treiben kann in dem Sinne 
wie der Anatom einen toten Körper zerlegt und 
durchforscht. Nur im engsten Zusammenhang mit 
der Praxis der Meister ist der Sache beizukommen. 
Leider hat die neuere Kunstwissenschaft diesen Zu
sammenhang mit der lebendigen Praxis zu sehr aus 
den Augen verloren. Jede neue künstlerische Be
wegung bedeutet gleichzeitig eine neue Ästhetik. 
Neue Vorstellungen vom Wesen der Musik, von 
Zweck und Ziel der technischen Methoden, neue 
kulturelle Einstellungen überhaupt, neue Einsichten 
in die Möglichkeiten des musikalischen Ausdrucks, 
Erweiterungen der ton lichen Materie, im Tonsystem, 
inneuen Instrumenten u. dgl. sind es die eine neue 
künstlerische Bewegung einleiten. Hier hätte eine 
praktische brauchbare Ästhetik einzusetzen. um das 
im Gefühl nebelhaf~ und verschwommen Liege'nde 
Qurc~ deutljche Be~riff!i9i1dun~ zu kl~ren Wie v~f" 
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schieden z B. die Ästhetik Bach's, Mozart's. Beet
hoven's, der Romantik, Wagner's, Debussy's, der neu
zeitlichsten Gruppe! Und andererseits auch wie viel 
allen diesen so verschiedenen Persönlichkeiten Ge
meinsames! Sowohl das Konstante, wic das 
Wechselnde dient gleichermaßen der Erkenntnis des 
künstlerischen Problems. So ist Kunstästhetik un
trennbar von Kunstgeschichte und als vermeintliche 
selbständi~e Wissenschaft ein totgeborenes Kind. 
Nur ein Künstler kann mit voller Autorität über 
Kunst reden, und auch nur jener Künstler, der gleich
zeitig ein geschulter Denker ist. Daher die un
geheure Gleichgültigkeit, mit der die Künstler unserer 
Zeit alle die sehr erllE.thaft gemeinten und mit Auf
gebot einer großen Denkkraft aufgestellten Theorien 
der PSYChologen aufnehmen oder vielmehr gar nicht 
aufnehmen. Tun die Künstler recht an dieser Gering
schätzung? Zweifellos nicht. fiie heillose ästhetische 
Verwirrung unserer Zeit, die ,Unklarheit über Ziele 
und Wege der Kunst bei den Künstlern unserer Zeit, 
der maßlos übertriebene P~rsönlichkeitskult, die 
Unterschätzung der rein s,chlichen Dinge, die 
mangelnde Einsicht in die al~zeit unabänderlichen 
Grund!agen jeglichen künst,.erischen Ausdrucks: 
lauter Folgen ungeklärter ästh,Aischer Begriffe. Jede 
.wahrhaft große Kunstäußerung1hat aber bisher immer 
auf einer festen ästhetischen Bl.sis geruht, einer sehr 
bestimmten, in ihrer Richtur.g klar durchdachten, 
durchfUhlten Kunstanschauung.Es wäre also unserer 
Zeit eine zeitgemäße, lebenrJge Ästhetik außer
ordentlich wertvoll. Wie hoch isteht z. B. das acht
zehnte Jahrhundert in ästhetisct.er Klarheit über dem 
zwanzigsten! Kunstbetrachtung ~nd Praxis im engsten 
Zusammenhang, einander bednflussend und be
fruchtend! Wie eng verknüpft ist z. B. Gluck mit 
den Schriften' der geistvollen Par'iser Encyklopädisten, 
wie gut ist Mozart ästhetisch iundiert (man lese 
daraufhin seine BrieJe), welch eilte Welt ästhctischer 
Einsicht bekundet BaCh, wie deutlich repräsentieren 
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Händel, Hasse, Rameau ein ganz hestimmtes ästhetisches 
Ideal! Hier wird klar, wie die musikalische Praxis 
einerseits ahhängig ist von den ein gewisses Zeit
alter beherrschenden ästhetischen Ideen, d. h. von 
den ausgereiften Anschauungen der fUhrenden Meister: 
dies im Einzelnen darzustellen wäre eine ehenso 
reizvolle wie ersprießliche Aufgabe, die bisher noch 
nicht\ zulänglich hehandelt worden ist. Andcrers~its 
jedoch hahen die großen Meister wiederum der 
ästhetischen Betrachtung neucn An8tol~ gegehen, sie 
in andere Bahnen gelenkt. Diese enge wech8elseitige 
Beziehung zwischen Praxis und Ästhetik ist für das 
ganze 18. Jahrhundert charakteristisch, sie fehlt unserer 
Zeit sehr empfindlich. Daher das verhältnismäßig 
hohe Niveau, die vortreffliche SChtllung jener Zeit, 

,die solche krasse Abstände nicht kennt, wie die 
musikalische Praxis der Neuzeit in ihren artistischen 
Höhen und unsäglich platten Niedcrungen. 

Solche Betrachtungen und Wünsche steigcn in 
mir auf beim Lesen des Moos'schen Buches. Sie 
sollen keine Herabsetzung der gehaltvolIl'n, trefflichen 
Leistung Moos' bedeuten, sondern nur auf die wie 
ich glaube verfehlte Richtung hinweisen, die bei der 
Behandlung musikästhetischer Fragen seit längerer 
Zeit schon eingeschlagen worden ist. Was das 
eigentliche Problem des musikalischen Kunstwerks be
deutet weiß eben nur der schaffende Künstler, und die 
Spekulationen selbst der geistvollsten, gelehrtesten 
und scharfsinnigsten Philosophen mUssen immer das 
Ziel verfehlen, weil sie es nie in genUgender Deut
lichkeit wahrnehmen können Die reife Einsicht in 
künstlerische Probleme ist einzig und allein durch 
lang alldauernde schöpferische Erfahrung zu erlangen. 
Gute Bücher mögen his zu einer gewissen Grenze 
iJiitzlich sein. Ein Buch wird aber nur gut, wenn es 
aus der vertrautesten Kenntnis seines Gegenstandes 
sich herleitet, und diese intime Beziehung zur Musik 
fehlt eben der psychologischen Ästhetik. 

KÜNSTLER DEUTSCHLANDS E. V. 
BerUn W 57" BIUID.eDJhal8traße 17 

GeJDetnnUtzlge 
Telephon: Amt 
..... ementlvarmittJunU. .n. Rabatte werden 'den 

~l'el"gramm·Adl'MlIe: PODIUMKUlrST 
, von Konzerten, Vortra,,· lind Kunlttanl8bencien flir Berll" und alle Ort. det ln- atHI AltII .... 

. Niedrigere Provisionen als bei KODaertapilteia 
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Wichtige neue Mufikalien J Bümer und Auffätze 
über Mufik J 

mitgeteilt von 
Professor Dr. Wilhelm Altmann, Berlin-Friedenau, SPOfliJO!l.'tr. S:3-SI 

Diese Zusammenstellung, die möglichst in jedem Heft dieser Zeitschriit erfi)lgen wird, will :lIlcll fl<lC!' ~lll' 

gedruckte größere Werke, vor allem Symphonien, symphonische Dichtungen, KOllznle, Kanl1nerIlltl,d .. \\nh(' (I,'CII]. 

Chorwerke mit Orchester einbeziehen, um namentlich Dirigenten darauf aufmeri,s:Hll 211 1T13Chl'1I DjcoJI'IlI;';Cl T,ln,'t/c~, 

die derartige Werke (jedoch nicht etwa Klavierstücke, Lieder, Männerchöre) fertig haben. werdelI l~l'l>ttc:l. !ll1ch d I\'('n 

in Kenntnis zu setzen, doch behalte ich mir die Entscheidung über die Aufnahme \'(1'. Diese I\allll allch hej t;cd;:;(i.,tl'f] 
Werken weder durch ein I n se r a t.noch durch Einsendung der betreHenden 'Musiksturl\~ oder Bllcher ('rlWllll~C 11 'xntl Cil 

Rücksendung etwaiger Einsendungen wird grundsätzlich abgelehnt. 
Die Hinzujügung des Verlags wird Bestellungen erleichtern, Zu den ange~ebel1ell Prei~cl1 LOfllillt I:nll1eT 

110ch der sogen. TeuerurigSJllfschlag seitens des Verlegers und auch des Sortimenters hirllll; er Sdl\\\III:;t IlCI"I!lJltiidl. 
meist aber beträgt er 200° 0 + 10%. 

I. In{trumentalmutik 
a) Ormefter (ohne Soloinrtrumente) 

Becce" Giuseppe: Kinothek. Neue Film-Musik. Dramat. 
Musik I Tragisches Drama Schlesinger, Beflin 40 M. 

Braunfels, Walter: Phantastische Erscheinungen eines 
Themas von Berlioz. Universal-Edit. P. u. St. 
Preis nach Vereinbar. 

Bruch, Max Felix [Hamburgj: Ekkehard. Symphonische 
Dichtung noch ungedr. . 

Gaßmann, A. L.: op. 42 D'Ländlermusik. 110 Ländler 
und Buuretänz aus dem Hügelland u. den Schweizer 
Bergen gesammelt, ergänzt und gesetzt. Hug. 
ZUrich 5 M. 

Humperdinck, Engelbert: Galldeamus. Szenen aus 
dem deutschen S1udentenleben. Spieloper. Nach': 

. kompon. Ouvertüre. Fürstner, Berlin Part 12 M,; 
St. 20 M. 1> 

b) KammermuJik 
Anders, pitn {Köln}: op, 40 Streichtrio (Es) noch 

ungedllJckt 

Schönberg, Arnotd: ap. 10 Zweites Streichquartett. 
Universal:"Edit. kL Part. 2,50 M. 

',:i C)' SonJfige Inttrulllenfalinu{ik 
,Jach, job{",ll~: Erste Ouvertüre (Suife]' f. Solo

'1 geige u. ~cbori:h. m. untergelegt. Pfte (Cembalo), 
blag". AI,~ fareapq. ar~itkopf&; H14rlel 

.. Part. 10 'Mi . >". • 

Dohnanyl, Ernst v: op 27 Konzert (d) f V 101. 

Alberti-Verl., B.-W;lmersdorf Ausg m Kla\ 12 ,\\ 
Grabert, Martin: O[ ·17 Zum GedädltlllS. (lrJ.!eI

Fantasie (g). Opll!lIheill1er. Haml'in 2 M 
Leupold, A. W.; Prcktisch-theoret. Anleitung zur Er

lernung des Ürgelstie!s. Oppellhcif11l'r, Hameln 3 M 
Liszt, Franz; Ausw,hl aus den Klavicrwerkt'n. 01,'

zeichnet v· Euge .. d' Alb e r t. Bote & Bock 3 ßde 
je 4 M. 

Witte, G. H: op. i12 Konzert (a) I \ iolonc. "'uhle. 
Lpz. Ausg. m. (Ja\, neue vcrbess Aufl IU M. 

Wurm, Mary [Bttlinl. Kakteen, Klavierstucke HJI 

hochmodernen ~iI noch lIngcdrllckt 

II. Getangsmutik 
!! 
'f a) Opern 

Bittner, Julius: rie Kohlhaymerin. Oper, l1ni\'crsal
Edit. Klav.-A. 20 M.; Textbuch 1,50 M. 

- La Tarantelll1.de la mort (Tode~tarante"al Mimo
drama. Unive~I-Edit. Klav.·A.8M; TextbuChO.50M. 

l!'attausch, Hait Albert: Graziella. Musikdrama. 
Bote & Bock. ~Iav.-A. 18 M. 

Scheinpflug, pauP.~Der Kammersänger. Heitere Spiel
oper [nach 11. nsteilit Kammermusikl noch u n~ 
red ruckt , 

Weingartner, feH op. 14 Oenesiu8. Oper. INcu~ 
fassung] Bote & ck. Klav.-A 18 M. 

Wurm, Mary {Berlin]: ie Mitschuldigen_ Spieloper. 
Text von Ooefhe. v--A. ,Selbstverl. 1Zur ef
«uffflhru~im Stactttb~a :Q. ~jpzigc angeaemmen.J 
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b) Sonftige GeJangsmufik 
Anders, Erich [Köln): op. 41 Klage Heloisens (Alt) 

und der Nonnen am Grabe Abälards mit Orch.; 
op. 42 Osterhymnus f. Tenorsolo, gern. Chor, 
Knabenchor u. Orch. noch ungedruckt 

Cederschiöld, Adele: Sechs Terzette f. Frauenst. Max 
Brockhaus, Lpz. Part. 4 M. 

Eu lenburg, Philipp von: Rosenlieder f. I Singst. 111. 

Pfte. jubiläuIDs-Prachtausg. illustriert v. Franz 
Stassen. Bote & Bock 7 M. 

Hatzfeld, Joh.: Tandaradei. Ein Buch deutscher 
Lieder mit ihren Weisen aus acht Jahrhunderten. 
Volksvereinsverlag. M.-Gladbach 18 M. 

Kreisl, Victor v.: op. I (j Sechs Lieder aus dem Irr
garten der Liebe von O. J. Bierbaum f. I Singst. 
m. Pfte. Porges, Prag 3 M. 

Moser, Franz: op. 11 Vier vierstimm. Gesänge für 
Frauenst. Part. 2 M.; St. 1 M. - op. 28 Drei 
Männerehöre Part. 2 M.; St. I M. Universal-Edit 

Neumann, Mathieu: Den Helden. Requiem f. Männer
chor. Düsseldorf 57 Selbstverl. Part. 3 M; St. 2 M. 

Onegin, E. B.: Marienlieder f. 1 Singst. m. Pfte. 
Bote & Bock Nr 1 u. 4 je 1,50; Nr 2 u. 3 je 2 M. 

Röthig, Walter: Sonne im Herzen. 12 Lieder für 
1 Singst. m. Gitarre oder Pfte. Kahnt, Lpz 2 M. 

Rosegger, Sepp: Ein weltliches Requiem nach Worten 
Peter Roseggers f. Soli, gern. Chor, Knabenchor 
Orch. u. Org. Max Brockhaus, Lpz. AUfführungs~ 
mat. leihweise; Klav.-A. 12 M. 

Schön berg, Arnold: op. 12 Zwei Balladen; op. 14 
Zwei Lieder f. I Singst. m. Pfte. Universal-Edition 
jede Nr 2 M. 

-: or· 20 . Herzgewächse f. hohen Sopr., Celesta, 
Harmonium u. Harfe. Univers.-Ed. 3 M. 

Springer, Max: Abend auf Golgatha f. Tenorsolo, 
gern. Chor, Vcello u. Org. Univers.-Edit. Part. 2 M. 

Winternitz, Arnold: op. 17 Falterlieder von L. Finckh 
f 1 Singst. m. Pfte Nr 1-7. Bote & Bock je 1,50 M. 

III. Melodramen 
Bauer! Hannes: op. 2 Auswanderers Kind. Melodram 

mit Pfte. Speka-Verl., Lpz 2 M. 
Knab, Armin: op.20 In Bulemans Haus. desgl. 3,50 M. 
Merling, Kurt: op. 18 Die Wiederkehr der Ginevra 

Amierf. Melodram m. Pfte. R. Wunderlich, Lpz 5M. 

IV. B ü eh e r 
und. Zeitfchriften· Auffät;e 
(alphabetisch sowohl nach Stichworten wie nach den' 
Verfassern geordnet. Bei Zeitschriften -Au fsätzen ist 
immer mit Nr die des laufenden Jahrgilngs gemeint). 

Ägypten. AItägypfisene-·JVftisllcfnstrtlfuentt. Von Curt 
Sachs. Hiiuichs, Lpz 1,80 M. 

Basels Musikleben im 19. Jahrhundert. Von Wilhelm 
Merian Helbing & Lichtenhahn, Base16M. 

Beethoverf. Der Versuch einer l11usikphilosophischen 
Darstellung. Von Albert He n seI. Jatho-Vcrlag 
Berlin 3 M. ., 

Blessinger, Karl -- s. Pro bl e m e 
Bruneau, Alfred. Par L. Vu i 11 e mi 11 in: Lc me-

ncstrel 16 
Biilow, Paul -- s. Wagner 
Carraud, G. -;- s. Chausson; Faud:; Indy; 

Magnard; Ropartz 
CavalIi. Notes sur une. partition (L' Eritrea 16R6) 

faussement attribuee a Cavalli. Par H. Pr uni C res -
in: Rivista music. ital. 2 

Charpentier, G. Par L. V u i 11 e m i n in: Le mc-
nestrel 17 

Chausson, Ernest. Par G. Carraud in: Le mc-
nestrel 14 

Faurt~, Gabriel. Par G. C'arraud - in: Lc 111C
nestrel 15 

Gitarrespiel, Das kUnstlerische. Päda~ogischc Studien 
von joseph Zu t h 2. verm. Aufl. Fr. Hofmeister, 
Lpz, 7,50 M. 

Goldfaden, Abraham, der BegrUnder der Jiddish-
Theater-Singsp(ele. Von M. Kaufmann - in: 
Zeitsehr. f. Mus. 14 

Goldschmidt, Hugo - s. Tonsymbolik 
Griechische Musik. E. Romagnol i. Nuovi fram-

menÜ di musica greca -- in: Rivista music. ital. 2 
Griveau, M. - s. Intervalle 
Hensel, Albert - s. Beethoven 
Holland. Musikleben in H. Von W. Sibmacher 

Zynen - in: Neue Musik-Ztg 20 
..'anetschek, Edwin -- s. Tonkunst 
Jiddish-Theater-Slngspiele -- s. Goldfaden 
Jndy, Vincent deo Par G. Carraud - in: Le me

nestrel 9 
Intervalle. Let! intervalles musicaux et leur expression 

comme elements de melodie. Par M. Griveau -
in: Rivista music. ital. 2 

Kaufmann, M. - S. Goldfaden 
Klavierspiel. Die Technik des Klavierspiels. Ein 

neuer Weg. Mit 32 Abbild. Von Eduard u. Adele 
Reuffurth. Gebr. Gotthelft, Kassel 10 M. 

Laute, Die. Eine Bildmonograpliie mit 134 Bildern. 
Von H~s Sommer. Ad. Köster, Berlin 30 M.; 
Luxusausg. 50 M. 

Lichtspieltheater - s. Tonkunst 
Lienhard, Friedr. - s. Wagner 
Magnard, A. Par G. Carraud - in: Le menestrel 20 
Merian, Wilhelm - S. Basel 
Mozart, Leopold: Reise-Aufzeichnungen 1763-1771 ... 

z. 1. Male vollst. hrsg. u· erläutert von Artur 
5 c huri g. Laube, Dresden 60 M. 

Opernregfe. Die Entstehung einer Aufführung von 
der Annahme des Werks bis zur Premiere. Von 
Schäffer - in: Zeitsehr. f. ·Mus. 14 

Petschnig, EmU - s. Süddeutsch land 
Probleme, Die musikalischen, der Gegenwart u. ihre 

Lösung. Von Karl Blessinger. Verlag Dr. B. 
Filser, Stuttgart 14 M. 

Prunleres, H. - s· Ca v a lli 

----------------,,-----------
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Radiciotti, G - s. Rossini 
Rcuffurth - s. Klavierspiel 
Romagnoli. E. - s· Griechische Musik 
Ropartz, Gu)'. Par G. Carraud - in: Le menestrel21 
Rossini. 11 Signor Bruschino [buffoneria] et il Tancredi 

di G. Rossini. Von G. Radiciotti-- in: Hivista 
musicale italiana 2 

Sachs, Curt -- s· Ä In P t e n 
Schäffer -- s. Opern regie 
Schmitt, Florent. Par A. Roussel 

musicale 5 
Schurig, Arthur - s. Mozart, Leop. 
Singspiele. Jiddishe - s. Goldfaden 
Sommer, Hans - s· Lau te 

in: Le monde 

Süddeutsch lands Sendung Von Emil Petschnig -
in: Neue Musik-Ztg 20 

Symbolik - s. Tonsymbolik 

Tonkunst und Lichtspieltheater. V011 Edwin J a
netschek - in: Zeitsehr. f. Mus. 14 

Tonsymbolik. Von Hugo Goldschmidt - in: Zeit
schrift f. Ästhetik u. allgem. Kunstwissenseh. 1 

Vuillemin, L. -- s. Bruneau; Charpentier 

Wagner. Das Kunstwerk R W.'s in der Auffassung 
Friedrich Lienhards. Von Paul Bülow. Greiner& 
Pfeiffer, Stuttgart 3 M. 

Zuth, joseph - s. Gitarrespiel 
Zyncn, W. Sibmachcr - s. Holland 

Unsere Abo n n e l! t e n machen wir höflich;;t darauf aufmerksam, daß der hohen 
Portos pesen wegen unsere Zeitschrift "Melos" durch die Pos tz c i tun g s s tell e zu
gestellt wird. 

Wir bitten daher freundlichst, jede Re k I a m a tio n betr. "Melos" (Nichteintreffen, 
verspätetes EintreffeR etc.) bei dem. betreffenden Bestellpostamt des Wohnorts bezw. dem 
Briefträger aufzugeben. 

Sollte die Reklamation dort erfolglos verlaufen, erbitten wir freundlich.t Mit
teilung nach hier, damit der Verlag Recherchen anstellen und evt\. Verzögerungen pp. 
abstellen kann. VERLAG "MELOS". 
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I Zwei Stücke aus den "Klangvisionen" 

Violine allein. 

Fritz Fr'id. Windisch. Sehr langsam. 
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Dr. HANS1,MERSMANN 
Dr. ERNST KURTH 

Dr. HERM. STEPHANI 
UDO RUKSER 
ALFRED DC>BLIN . 
H. SCHULTZE-RITTER 

Berlin, den 1. Sepfember 1920 I. Jahrgang 

Die UnfertudlUng neuerer mutikalitdter KunJfwerke 
Romanfitdte Harmonik und ihre Krite in 
Wagners "Tritfan", I. 
Tonmathemafik - Tondeufung 
Das Moter-Klavier 
Wider die Verleger 
Krifitme BefradItungen über das moderl ied 
mit BerücktidIfigung von Liedern und Ge: .. ~en 
von Manfred Gurlitt 

Prof. Dr. WILHELM ALTMANN Bedeutende Neuerldteinungen und Manutkripfe 

NOTENBEILAGE: Arthur Sdtnabel: H. Saß der Sona'fe für Solo-Violine 

"MELOS" 
in einer Luxusausgabe 

erfcheint monatlidt einmal im Kunftverlag 
friU Gurlitf, Berlin W 35 
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Die Unterfllmllng neuerer mufikalifdter 
KunYtwerke 

Von Dr. Hans Mersmann. 

Es 1011 im Rahmen diefer Blätter verfucht werden, mufikalifche Werke. vor allem 
der Gegenwart und leBten Vergangenheit zu unterfuchen. Dabei fcheint die Frage nadl 
dem Ziel und . der Methode derartiger Unterfuchungen von neuem wichtig. Denn Jie 
verichiebt lich wefenflich durch die Eigenart des Objekts. . 

Wenn hier von Unterfuchen die Rede Ht, jo ift dies als abkürzendes Schlagwort 
aufzufaffen für Verfuthe: das Wetenfliche eines Kunftwerks begrifflich feftzulegen, die 
individuellen und typifchen Merkmale ,eines"Werkes zu beftimIJ1en, die Jich aus der ihm 
eigenen Auswirkung der Elemente, aus feiner Form, feinem Inhalt, feinem Stil, leinen 
Beziehungen zu Menfch, Umwelt ,und Kosmos ergeben. 

Derartige Unterfuchungen hat 'es von jeher gegeben und fie haben immer 
den WiderJpruch der Mufiker und die Teilnahme der Laien erregt, während ihr wirk
Hmer W( "t nur von einer Minderheit gekannt wurde. Die Gründe für die Ablehnung 
befonder., durm den HünJtler felbft, aber auch durm jeden feineren Menfchen, find lelblt
verftändlich: aum da, wo Jie das Erkennen nicht durch frivole biographHme Beziehungen 
oder verwirrende bildhafte und poetiJierende AHoziationen hinderten, haben fie dom 
meift durch ihren Mangel an ,klarer Einftellung, durch ihr gefährliches Spiel mit tern
nifchen oder koloriftifchen Momenten und beionders durch ihre oft gewaltJamen 
pJydli)'chen Analogien eher verwirrend als klärend gewirkt. Schein.bar volkstümlidle 
Vorträge, äJtheti{ierendeFeuilletons und ftilathletifche Hritiken haben den Begriff einer 
Umtrnreibung (niCht: Aus-Deutung) des muJikaliJchen Inhalts durCh das Wort, welche 
man Hermeneutik nennt, Jrnwer diskreditiert. 

Dennoch' mul' nirnt nur die Möglichkeit fond ern auch die Fruchtbarkeit einer be
grifflichen UnferJuchung muJikalifcher Hunftwerke bejahf werden. Der erzieherjfche 
GeJichtspunkt ffeigert die Möglimkeit zur Notwendigkeit. Und zwar nicht nur bei kom
plizierteren, neueren Formen: nein, gerade der Organismus einer Sinfonie oder Sonate 
von Beefhoven Ht in feiner abfoluten Gröl'e, feiner oft hörntf fubfilen Honftellation der 
l\räfte und feiner Spannweite einem rein inJtinktiven ErfatJen ganz unzugänglich. 

Diefer allgemeine GeJichtspunkt verJchiebt firn wefentlich gegenüber einem Werke, 
welches den AusdrucRswillen der Gegenwart vertritt. Hier tm eint Jowohl die Not
wendigkeit als aum die Smwierigkeit einer begrifflimen Hlärung au}3erordentlim ge
tteigert. 

Eine Notwendigkeit iff in mehrfamer Beziehung vorhanden. Sie iff befonders 
, gtoJ) für die Empfangenden. Diefe ltehen ZWar dem WeTen einer Sonate Von Beet
h~ven in der überwiegenden Mehrzahl aum ganz vertfändnislos gegenüber, fie willen 
dles, aber. nimt. . Sie .~ab~n .durm Tradifio~, Gewöhnung und faHche Erziehung ein 
gewIJJes Slcherhelfsgefuhl In ihrem VerhältnIs zur Mufik gewonnen, welmes imftande 
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wäre, fie über den Grad ihres Verftehens vollkommen zu beruhigen, wenn dies nöti~j 
tein würde. Gegenüber einer neuen Sprache aber tteigert Uch die Verttändnislofigheif 
zur Hilflotigkeit. 

Und dieler HilfloJigkeif tfeht nichts entgegen. Einem klaHHch gewordenen Werl,e 
helfen ein erttarrtes Werturteil, eine potitive Hritik, eine dodl geleHentlidl ~an \N 'lent
liches rührende Analyte. Dem Neuen gegenüber fallen die ertten beiden MOI11-.;nte 
fort. Das Werturteil itf tchwankend und haltlos, oft gan~ tubjektiv. Es wird l,aul11 die 
Möglichkeit einer ähnlich großen Skala gleichzeitiger potitiver und negativer i"3e
urteilungen geben, von der unbedingterten Anerkennung bis zur zynifthen Vertpottung, 
wie bei einem KunJtwerk der Gegenwart. 

Durch die Betrachtung der Hritik aber wird die Notwendigl\Cit einer eingehenden 
Untertuchung betonders einleuchtend. Von den allgemeinen Schwierigkeiten einer 
produktiven Kritik Joll dabei ganz abgeJehen werden. Die TatJache, da53 in vielen 
Fällen die Bewertung eines neuen Werkes durch einen Hritiker von der kontervativen 
oder radikalen Richtung teines Blattes tdllechthin abhängt, gehört audl kaum in den 
Rahmen dieler Betrachtungen. Aber auch wo das alles fortfällt, find der Sdlwierig
keiten genug. Der erntfe Kritiker hat einem in der Tat neuen Werke gegenüber die 
fchwertte Aufgabe. Er erlebt, überwacht, analytiert einen künttlerilchen Eindmck, um 
dielen fofort in das Worf umzuteßen. Seine Stellungnahme entwirnelt, verfchiebt lidl 
während des Hörens; die Unmöglichkeit, fI;ühere Teile des Eindrucks nachzuprüfen, 
hemmt die ZufammenfaHung. So werden leine Kräfte durch den edten, widltigtten Teil 
teiner Aufgabe gebunden: fich telbtt in ein Verhältnis zum Gehörten zu teßen, ein 
Verhältnis, das bis zu einem hohen Grade. tubjektiv bleiben mu}). Und der andere 
Teil: das Werk als Ertcheinung feftzulegen, es zu umreißen, zu begrenzen, teine Tief·?r 
und Höhen zu zeigen, bleibt ungelötf; die Empfangenden gehen leer aus, wenn ~; 
nicht durch zugefpißte Schlagworte und tchöngefchliffene Vergleiche irre gefüi)rf werden . 

. Aus a11 dem erwächtt die Notwendigkeit, Werke, die als bedeutungsvoll für die 
EntwiCklung unteres AusdruCkswillens erfcheinen, fo zu erkennen, wie dies hif::l' verfucht 
werden foll: nicht auf Grund eines einmaligen Eindrurns tondern auf Grund einer all
mählichen, mit dem Werke verwachfenden Einfühlung, die, zwar tubjekfiv begrenzt, 
dem Werke ehrlich, parteilos, fuchend nachgeht. 

So geht die Aufgabe dieter Unfertuchungen über die der Kritik hinaus. Das tub-
jektive Verhältnis iJt Vorausteßung. Sie wollen den Empfangenden eben Jo dienen 
wie den Schaffenden leIbtt, fie wollen in gemeintamem tuchendem Erkennen Führer 
fein, zu den Werken zunächtt, über welche fie reden, dann aber WegweiTer auf den 
großen Wegen der lebendigen Entwirnlung telb~t. Sie werden irren, um to 1tärker. je 
mutiger Jie tind. Sie werden auch nach vertchiedenen Richtungen weifen. Beides Hf 

. k~in Sdtaden, tondern Notwendigkeit. Denn ehrlicher, fuchender Irrtum fördert. Und 

der Wege find viele. 
qp 

L q 

. Es.iff noch weniges über die Art der UnterJuchungen zu tagen, toweif derartiges 
überhaupt "verallgemeinert werden kann. Ihr gemeinJames Ziel: das Werk als Er
tmeinung feftzulegen, .bedingt die möglichen Wege. Es werden zunächftalle dem 
Werke weJentlichen Merkmale beftimmt werden . müHen. Diefe liegen zunächit in den 
Wirkungsbahnen .der Elemente: im Meloditchen, HarmoniJchen, RhyfhmiJchen, im Holorit, 
in der Dynamik. und Azogik. Die fich von hier aus ergebenden Fragen bedür!en k~um 
näherer Kennzeichnung. Die melodiJchen und harmoniJchen Merkmale emes torf
tmriftlichen Werkes beruhen auf feiner Stellung zurTo~alität. auf dem Verhältnis der 
einzelnen Teilerfdleinurtgen zu Diatonik und l\adenz. 

- -: 
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Nach den elementaren Merkmalen freten die formalen und {tilirtifchen in den 
Vordergrund der Betrachtung. Hier Ht bereits in den meHten Fällen eine hö~ere BaJis 
der Unterfuchung erreicht. War die melodjfche oder harmonifche H~ltung emes neu
zeitlichen Werkes noch bei näherem ZuJehen erklärbar~ Jo fordert dIe Bewertung von 
Form und Stil ein tieferes Eindringen; [ie ift auf direktem Wege meHt nicht mehr 
möglich. Denn die Form kann nicht mehr unmittelbar abgelefen werden, Jondern wie 
He JelbJt~ Jo ift auch ihr Erkennen errt in vielen Fällen Ergebnis einer Synthele. Das 
trifft bei dem GeJichtspunkt des Stils noch mehr zu. 

lJber Fragen des Inhalts zu Jprechen~ Ht in dieJem Zufammenhang belonders 
tchwierig und auch für das Ziel der Unterluchungen nicht unbedingt notwendig. Um 
Jo mehr~ als bei der verwirrenden Unklarheit über die Grenzen des mulikaliJchen 
Ausdruchsvermögens die VerJtändigung Ichwer fein wird. Jedoch wird in vielen Fällen 
ein Hräftegetchehen aufgezeigt werden können, denen Funktionen lich aus den 
tragenden Gedanken oder Hräften des Werkes ergeben. _ 

Wenn alle diele Forderungen erfüllt Jind, tritt eine weitere welentliche Frage in 
den GeJichtskreis der UnterJuchung: die Frage~ wie weit die gefundenen Merkmale von 
typifcher oder individueller Bedeutung lind. Es erhebt lich da ein Ziel, welches alle 
EinzelunterJuchungen zu Trägern eines höheren gemeinJamen Erkennungswillen erhebt: 
aus der GemeinJarnkeit der indiViduellen Merkmale lolche herauszulöJen~ welche über 
das einzelne Werk hinaus für die Haltung des gegenWärtigen HunJtwerks überhaupt 
typiJch find. So Jollen Forderungen von einer gewiHen Allgemeingiltigkeit geJiellt 
werden: erhoben nicht von irgend einern E'inzelnen, der Jie gleich GeJe{)en Jchafft, 
damit andere Jie befolgen, Jondern erhoben von den Werken [elbJt durch die bloße 
TatTache ihres Seins, durch die Hraft ihres organi[chen Wachstums in einer gro~en 
leben-ligen Entwichlung, welche Jie nicht zu willkürlichen Spielendes Zufalls fond ern 
zu von innen heraus bedingten Früchten eines Stammes macht. 

Dabei gewinnt ein Begriff befondere Bedeutung, welcher bei Unterluchungen 
gerade muJikalilcher HunJiwerke meiJt vernachläHigt Wird: nämlich der Enfwichlungs
wert eines Werkes,- einer einzelnen Teiler[cheinung aus ihm oder einer ganzen 
Perjönlichkeit. Wenn man Von dem Wert· eines HunJtwerks [pricht, To meint man in 
der Regel [einen abToluten Wert. Gerade in der MuJik hat man das BewußtJein der 
zeitlidlen Bedingtheit des Einzelwerks vollkommen verloren, und wie es einerleifs 
felbJtverrtändlich ift, beim Anblich etwa eines altdeuttchen Bildes ein wenigftens latentes 
BewußtJein, [einer Ent[tehungszeit zu haben und bei der Bewertung unwillkürlich in 
Rechnunf; zu Hellen, Jo fällt es andererJeits niemandem ein, bei einer Sinfonie von 
Haydn an das ausgehende 18. Jahrhundert zu denken. Weshalb diele, weil mit 
falTchen Maßen gemeHen, auch gewöhnlich unterfchä{)t Wird. 

In der Richtung des richtigen Maßes aber liegt der Begriff des Entwichlungs- • 
wertes. Er muß von dem Begriff des abJoluten künftleritchen Wertes getrennt werden 
und iH durch die Stärke der unmittelbaren enfwichlungstragenden Hräfte eines Werkes 
bedingt. Oft fällt beides zp[ammen, Denn das in ab[olutern Sinne große l\unltwerk 
hat für die Entwichlung gele{)gebende Hraft. Daneben aber ffeht der Typus jener \ 
Hünftler, deren fehöpferi[che Hraft nieht ausreichte, um ihren Werken dauernden Wert ,. 
zu fiehern, die aber dennoch für die Entwichlung beltirnmter Formen und Stile wichtig 
geworden find. Beethoven hat in denJelben Werken höchfte abrolu~e und Entwicklungs
werte gefmaffen. Der Entwichlungswerf der meiften Werke von Bafu und Mozarf ift 
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gering. Dagegen hat Philipp Emanuel Bam Werke hinterIaHen, die ihres ni<ht über
ragenden künJtleriJmen Wertes wegen vergeHen find, deren EntwiCklungswert dagegen 
enorm ift. 

Der Begriff des EntwiCklungswertes muß für die Untertumung zeifgenöHifdler 
Mufik beJonders frumtbar werden, da er firn aus der Ge[amtheit der individuellen und 
typifmen Merkmale eines Werkes und feiner vergleimenden Einffellung in den Hreis 
ähnlim gearteter Werke annähernd beftimmen läßt. Seine Beftimmung muß togar zu 
einem le{)ten Ziel der geplanten Unterlumungen werden. Ob diele verfumen.. den 
abfoluten Wert ihrer Objekte feftzuJtellen, jJt nimt fehr wimtig. Denn diele feftttellung 
bleibt immer fubjektiv und kann überdies erJt durm einen größeren Ab[tand des Be
tramters von feinem Werke verbindlim werden. Der EntwiCklungswert fteht über An
erkennung und Ablehnung; er ift parteilos. Die klärende Erkenntnis der Werte aber, 
um welme die EntwiCklung unferes AusdruCks ringt, Ht eine Pionierarbeit, den 
Empfangenden eben 10 ge,leiftet wie den Schaffenden. 

Breitkopf & Härtel Berlin W. 9 Potsdamerstraße 21 
Zentralstelle für in· und ausländische Musik 
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Romantjfme Harmonik 
,und ihre Krife in Wagners "TriftanH 

Von Dr. Ernft Kurth.* 

Grundlagen 
Ein Jt e 11 u n 9 zur T h e 0 r i e. 

Harmonien find Refle~e aus dem Unbewu)3ten. Alles Erklingende an der 
Mutik ift nur emporgetc:hleuderte Ausftrahlung weitaus mäc:hfigerer Urvorgänge, deren 
Kräfte im Unhörbaren kreifen. In ihnen liegt auc:h die Naturgewalt aller Harmonik, 
nic:hf aber im Töncfpiel, denen farbig leuc:htende Bewegtheit überhaupt nur in Spiegelungen 
pJyc:hifc:her, aus dem unterbewu)3ten Tiefenbereic:h ausbrec:hender Energien erffeht. . 

Was man gemeinhin als Mufik bezeic:hnef, ift in Wirklic:hkeit nur ihr Ausklingen, 
noc:h beTter wäre es als ihr· Auszittern zu kennzeic:hnen. Denn wo mif den Klängen 
die Erregung der Sinne anhebf, tc:hlagen die tiefen Unruhen der MuJik bereits an die 
Sphäre ihres letsfen Verebbens; ihre wirklic:hen und urYprünglic:hen, die fragenden und 
qeffalfenden Inhalte ti~d pJyc:hifc:he Spannungsenfwiddungen, und diele ver miffelf tie 
nur in der Jinnlic:hen Form, in der Jie ans Ohr dringt. Die Klänge find der hauc:harfige 
NiederJc:hlag, den der eigenflic:he Lebensatem der MuJik im AufJfeigen an die Tages
{hpäre findet. Die Energien gehen in die tinrtlic:h wahrnehmbaren Hlangwunder über 
wie der Lebenswille ins Weltbild. Erft an ihrer letsfen Oberfläc:he 'fönt die Mutik. 

Im Werden der Formen liegen daher die fc:höpferifc:hen Inhalte auc:h der Harmonik. 
'für fic:h betrac:htet Jtellen die 'Harmonien leere Materie dar, und alle GeJetsmä)3ig
keiten, Formen und Formeln, wie Jie die Organifierung vom Hlangbild aufweitf, {treifen 
nur die erttarrende Oberfläc:he der MuJik und gleiten Von ihr ab, ohne zu ihrem Kern 
hin zuleiten. Das lebendige Grundgetc:hehen der Harmonien aber beruhf darin, da)3 tie 
immer die heraufwirkenden Kräfte empfinden laffen, die fic:h aus den unbewu)3ten 
Untergründen des GeJtaltens zu greifbarer GeJtalt in den finnlic:h wahrnehmbaren 
Klangformen umJetsen. Das Wefen der Harmonik iJt daher ihr Jtetes Errtehen, 
<las l:lberflie)3~n von Hraft in ErJc:hein··ung. 

Und hier hat auc:h die TJ'teorie anzuTetsen, ftaft der Ertc:heinungen deren Vorquellen, 
1as WeJen und den Ausdruckswillen der eigenartigen pJyc:hiJc:hen Hräftebewegungen 
zuerfaffen, aus welchen fic:h die Harmonik entwickelt und erbaut, und die im Bilde der 
Klänge und im Sfrom der HlangforfJc:hreitungen in Gettaltung tdtie)3en. Die Um I ets u n 9 
gewiJler Spannungsvorgänge in Hlänge zu beobadtten, iJt die Kernaufgabe aller 
MuJiktpeorie. So allein iJf es auc:h möglic:h, ein Einfühlen und MitJc:hwingen der 
lebendigen JchöpferiJc:hen Hräffe auc:h im theoretitchen 'Befrac:hfen zu erwecken und 

. die längJf Josgeriftehe Verbindung zwildten Theorie und Kunff wieder herzuttellen. 
Wer zur Erkenntnis dieler inneren Lebensgettalfung der Harmonik vordringt, dem wird 
<1ie MuJik aus einer Symphonie der Töne zu einer Symphonie energetifdter Strömungen, 

. He tim breit ausladend im Flu)3e der KlangentwicklungenaUSWirken, anJdtwellen und 
'lerflutel'l, die Wellenbilder wirr verzerrtefter Formen auffdtie)3en laUen undJidt wieder 
lum klaren . Ausgleic:h glaftgerundeter VerJc:hmelzun~ löTen. . 

* Paul f!aupf, Akademische BuchhandlulIgvorm. Max Drechsel. Bern und Leipzig 19~O, 
Der Nachdruck des Anfangskapitels erfolgt mit gatlger Erlaubnis de!J Verfa!!sers,' . 
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Nic:ht die äu}3ere Natur und- aller Aufbau phyfjkalitc:h vorgebildeter Grundformen 
Ht Sc:höpfer der Harmonik, fondern die innere, pJyc:hiJc:he Natur, die kraftbewegtem 
Gettalfungswillen in der Phantaftik der Klangvortfellungen finnlic:hen Ausdrurn fc:hafff. 
Der Anteil der phYfik, deren Stellung zur Mufiktheorie bisher gänzlic:h und verhängnis
voll verkannt wurde, betteht nur in gewirJen organi[ierend eingreifenden Normen, und 
auc:h dies, wie gerade die romantjJc:he Harmonik zeigen kann, in fehr wec:hfelndem, 
be[c:hränkungsfähigem Ma}3e. Soll daher nic:ht nur für die äfthetjJc:he Kunrtbetrachtung, 
tondern für die Theorie Jelb(t der GeJic:htspunkt gewonnen werden, die lebendigen 
Kräfte der Gertalfung den Ertdleinungsformen, die nur ihr Ergebnis und leste Ver
feJtigung darJtellen, voranzuftellen, to gilt es auc:h hier, Jtaft -bei Klangformen und 
Jalangverbindungen . bei gewinen ptychblogilchen Grundvorgängen anzuJesen, die tich 
in ihnen nur darttellen, die' ihr tönendes Ausfc:hwingen' in jene Formen und durch jene 
Hlangverbindungen treibt. 

Zugleich aber vermag ein Zurürngreifen zu den eigentlichen Spannkräften lelbtt 
und ihren typjfc:hen Entwirnlungsformen von der MuUk aus ungeahnte Einblirne in 
pJyc:hologiJc:he Phänomene überhaupt, innerhalb der MuHk insbeJondere aber in die 
Grundzüge ihrer SfilpJychologie zu eröffnen. 

MuJik iJf eine Naturgewalt in uns, eine Dynamik von Willensregungen. Hat man 
einmal den Blirn dafür gewonnen, wie Jich ihr unendliches Ineinanderwirken im uno 
ruh voll bewegten Oberfläc:henfpiel der Harmonik darrtellt, 10 begreift man bald, in 
welc:hem Ma}3e die ein gewohnte, in das Klangphänomen lelbtt verkrampfte Betrachtungs
weife 'der Theorie geeignet ilt, die Erkenntnis vom WeJen der MuJik und auch ihrer 
techniJc:hen Grundbedingungen zu zerJtören. . 

Der BUrn in die Mutik Ht durch Klänge verhängt. Die Theorie aber hat das 
Ohr für das Unhörbare verloren und damit für die Erfaffung der Grundvorgänge, die 
durc:h Töne und Klänge. nur hindurchlchimmern. Aus dem AusJtrömen drängender 
WillensJpannungenans Ertönen in Klang und Farbe ergeben tich auch alle typiJchen 
Formen, in denen rich die Harmonik enfwirnelt, und die Eigentümlichkeit ihrer innern 
Wirkungen. Die ,Klänge. lind nicht wie einzelne Krirtalle vorgebildet, dEJren tich wie 
zum Spiel einer fc:hönen "Zurammenrfellung" die "Kompotition" bedient; KriJtalliJation 
iJt ):nde und Erftarrung einer Entwirnlung. Die Theorie mu}) am lebendigen Grund
proze}3, dem Ausbrec:hen und Werden zum Klang, einlesen, um Uch nicht zu 
Formelwefen und Schematismen in weitem Bogen aus der Mulik herauszuverirren; lie 
darf nic:ht den Zauber.des Unbewu})ten, der in ihr liegt, zerftören, Jie mu}) ihn begreifen. 

N ebeh dieJem Kräftewirken mutet alles KlangJjnnliche nur wie ein Spiel an, das 
die innere Dämonik der Mu[ik übertäubt und in die Tiefen zurürngedrängt hält. Die 
gro})e LautloJjgkeit ihrer Abgründe birgt überhaupt errt. die ganze Furdttbilrkeit 

. mutikalitc:her Spannungen; hier liegt auc:h, was im Grunde alle Seh:olucht-zur MuJik 
Jucht, die romanfitche vor allem. . 

Der Klang itt tot; was in ihm leb~ ilt der Wille zum Klang. 
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T onmafhematik -' T ondeufung 
Allerlei NaChdenkliChes vor dem Reinharmonium 

Von Dr. Herrn. 8tephani. 

Vor emIgen WoChen, auf der Weimarer Tonkünttlervertammlung, hatte iCh die 
Freude, den Herausgeber diefer ZeittChrift für Carl Eit5 zu interefJieren. ICh folge he~te 
feiner Aufforderung, auf einige aus Eit5' Reinharmonium fiCh ergebende Probleme hm
zuweiten und Eit5' Ausführungen "Von der reinen Stimmung" ein weniges zu ergänzen. 
Carl Eit5' ausführliChe BefChreibung des von ihm 1888 erfundenen, 1890 gebauten 
Harmoniums in natürliChreiner Stimmung mit 52 Tatten und 104 vertChiedenen Tönen 
in der Oktave ruht feit Jahren ttumm im Pulte der Stuttgprter Firma, in deren We~
ttäften es entttand, diete fCheut fiCh vor den Druckkoften, und die Welt tappt weiter im 
Dunkeln. Man maCht fiCh in der Mufikwelt ja gar keine Vorftellung von den einfaCh 
erttaunliChen und gleiCh beim ertten Hören völlig überzeugenden TonertCheinungen, 
die uns auf dietem Inttrument mit zwingender Beftimmtheit und Jo, als wären wir uns 
längtt ihrer bewu})t, entgegentreten. Und Eit5 behauptet, gut 95 Prozent aller MentChen 
feien mutikalifCh genug, um, riChtig angeleitet, ihrer inne zu werden, ja fiCh ihrer bei 
unbegleitetem Getange einfaCher mehrftimmiger Hapenzformeln telbttändig zu bedienen. 

MaChen wir uns einmal folgendes klar: Allein in der diatonifChen Tonleiter, fagen 
. wir in c-dur haben wir, ohne reCht darum zu witren, 2 d, 2 e, 2 f, 2 a, 2 h in GebrauCh, 
je zwei völlig vertChiedene Tonqualitäten, die eine in der nafürlidt reinen Stimmung 
der Obertonverhälfnitte, die andere in der pythagoreitChen Quinten- und potenzierten 
Quintenftimmung, je um ein Homma (80: 81 bezw. 63: 64), d. i. etwa einen AChtel- bezw. 
Siebentelton, alto ein reCht Bedeutendes, von einander verfChieden. WelChe itt aber 
für die mufikalifChe Hunftübung die riChtige'? Die Antwort mu}) lauten: Beide find es. 
Denn es ergibt fiCh etwas lJberratchendes: Bei vorherrtChender meloditCher Bewegung 
klingen die natürliCh rein geWählten Intervalle matt, fad, falzlos, . die pythagoreifChen 
(alto in annäherndem Grade die, deren wir 'uns auf unferen temperierten Taften
i~ftrumenten bedienen), aber' gehaltvoll, mit fiCherer BeJtimmtheit die einzelnen Stadien 
des melodifChen SChreitens ergreifend und kennzeiChnend. 'Umgekehrt: in harmonifCher 
Ruhe lage klingen die pythagoreifChen abfCheuliCh unrein gegenüber dem beglückenEien-
Wohlklang naturrein angelfimmter Zufammenklänge. • 

Es kann niCht fChwer halten, wohlgefChulte a cappella -Chöre und StreiChquartette 
zur AufJtellung phonographifCh feftzuhaltender VerfuChsreihen zu gewinnen. Da wird 
man finden: bei vorwiegend melodifCh bewegten Stellen verlanen wir die Stimmung 
natürliCh reiner ObertonverhälfniJIe und bevorzugen die pythagorejfdte Quinten
ffimmung mit ihren fdtärfer intonierten Intervallen, ebenfo zur Ausprägung Von Leitton
beziehungen; bei vorWiegend akkordiJCher Ausbreitung der Klänge hingegen· die 
natürliCh reine ObertonJtimmung. 

. Der polyphone Stil wird das ,JelbJtändige, eigenwillige SChreiten der meloditdIen 
1!inzelftimmen mehr in der fCharfen Ausprägung pythagoreiJCher Bettimmtheit zum 
Ausdruck bringen. Wer aber, wie der Verfaffer dieler Zeilen mit" dem Leipziger 
PhilharmoniJChen Chor, die Freude gehabt hat, einige a cappella-Aufführungen im. 
VölkerfdtlflCht-Denkmal, zu -leiten und zu fingen,. der wird fiCh zufolge der über
Wältigenden Klangwirkung dieles Weihe-Raumes ZWar notgedrungen auf Tonftücke 
von breitem. Zeitma}) und vorWiegend akkordiJCher Wirkung befdtränkt haben aber er 
wird reiChliCh entfdtädigt worden fein: Mit den ertten KÜingen ltellt fidt der Chor auf 
vollkommen naturreine Intervalle ein; Kombinations- und Obertöne bringen tieh "mit 
fabelhafter Deutlidtkeit zur Geltung, der vierJtimmige TonJat5 ertdteint ins VielfaChe 
geJteigert. 
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D~zu ~i~ anderes. ?ie rein~ Nafurtept über der Dominante, 4: 7, iff außer
o~denth~. tI.er. um .etwa 17 Ton üefer als die Unterquint der Tonika. Beide Klänge 
wIrken volhg vonemander verfChieden. Werden in den am SChluf) Hehenden BeHpielen 
je für g und c gleiche Sdtwingungszahlen angenommen, Jo würde in Beifpiel A das 
f tiefer beginnen als in B, beide Beilpiele aber in C-Akkorden von genau gleichen 
Sdtwingungszahlen end eil. Nun wollen wir einmal zwilchen Anfangs-. und Endakkord 
je einen weiteren einfdlieben und das f fireng in teiner anfangsgewählfen Tonhöhe 
fefthalten. Was ereignet fich da'? Der zweite und drifte Akkord in BejJpiel C und D 
werden aus dem Saftel gehoben: Bejfpiel C endigt um etWa 1/, Ton zu tief, Beitpiel D 
zu hodt. Nehmen wir nun an, der Komponjft verwende gar mehrere Akkord
verbindungen, die in gleidter Richtung die Intonation verldtieben ,.- das kommt in 
der Praxis auf Sdtritt und Trift vor -, müHen wir dann, wenn wir "rein" fingen, nicht 
um halbe Töne herunter- bezw. hinaufkommen'? Auch dann noch, wenn in Wirk
lidtkeit ein Kompromif) ttaftfjndet zwilchen dem f einerleits mit feiner Tendenz, fich 
ftreng in der anfangs eingenommenen Tonhöhe zu behaupten, und den übrigen Stimmen 
anderer!eits, die fidt Yür die veränderte funktion des f im zweiten Akkord von Bei
lpiel C und D doch nidtt mit Haut und Haar aufzuopfern wünlChen'? Ja vielleicht 
TeIbTt dann, wenn der Dirigent mit Stab und Geberde am Ende von Beitpiel C den 
Chor ein wenig "hebt", am Ende \lon D ihn ein wenig "lenkt"'? 

Weldt eine Torheit, wenn nadt a cappella-Wett- und Preisgetängen, wie ich es Jelbft 
von einem der anerkanntelfen Preisrichter DeutiChlands gehört habe, mit Bedauern 
feftgeftellt wird: Jener Chor fang an Ausdruck und tonlidt bei weitem am Jdtöntten, wir 
konnten ihm aber nidtt den Preis reidten: er war einen halben Ton heruntergekommen. 
Weldte Enge des Herzens und - der Erkenntnis der elementar[ten Ton-Tattadten 1 

Es jJf lchon To: die weitgeförderttten Mufiker wirten gerade um die mutikalitdten Ur
verhältniHe am wenigften Beldteid 1 

Idt will nun nicht aus der Sdtule plaudern und zuviele Erkenntniffe berühren, die 
der effentlidtkeit mitzuteilen ejnzig Carl Eit) zukommt, vielleidtt längtt zugekommen 
wäre. Da es aber bisher nidtt getChehen iJt und das Unkraut in die Halme fdtief)t, 
mögen, bevor wir unter Thema weiterführen" nodt zwei Hinweife erlaubt fein. 

Was i[t nidtt {dton für Tinte gefloHen um den "harm'onifdten Dualismus"! 
Lebensjahre fpintifierender Arbeit wären unferen Gelehrten er{part. geblieben, wären 
{ie zu einem der drei grof)en oder zwölf kleinen Reinin{frumente gepilgert, die zu 
kennen .freiliCh mehr Glümsfall als Verdientt bedeutet, und hätten eine Sekunde dem 
Wirklichen Klange eines pythagoreifdt gettimmten und eines natürlidt reinen Moll
Dreiklanges gelaufdtt. Sie hätten zu ihrem Staunen vernommen, weldtes in Wirk
lidtkeit die "Untertöne" dieler beiden Mollakkorde find: bei einem in Quinten ge~ 
ftimmten g' b' d" etwa erklingt ein deutlidtes g und - C, beim akuJtifdt reinf'n g' b' d 
aber _ der Es-dur-Dreiklang Es B g1 Müf)te es nidtt eine Ehrenpflidtt fein für jede 
Mulikbildungsftäffe, jede Univerfität, foldt Reinharmonium, das vor dem Hriege mit 
36 Tönen in jeder Oktave ganze 1600 Mark, mit 104 Tönen 5000 Mark gekoftet hat, 
zu befit)en? Vor wieviel unnüt)en Sp~kulationen hätte es be~ahrt, und mandt ein 
Theoretiker der MuJik ,hätte nidtt orakelt wie ein Blinder von der farbe 1 

\ Abernodt eins. _ Carl Eit) glaubt, da}) der elfte und dreizehnte Oberton, die 
unteren TaJfeninffrumenten audt in Annäherungswerten vollttändig fehlen, ~ohl die 
erften fein dürften, um die untere zwölfttu!ige T~nleite~. zu .er~eiter~ fein .wIrd. W~r 
auf Hlavier, Orgel, Harmonium zu phantalieren hebt, ftof)t fidt ]a auf Sdtritt und Trift 
an der Unzulänglidtkeit der zwölf Plat)halter Yür die unendlidte fülle gedadtter Ton
möglidtkeifen. Unmöglidtkönnen' aber Erweiterungen d~r TaJ.tafur, die. die Zukunft 
bringen wird, in willkürlimen Zerfägungen der Skala m DrIttels-, VIertels- utw. 
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Intervalle b~rtehen. Ein wenig Ehrfurcht Vor dem, Was die Nafur . JeIbff in kaum zu 
ermeHendem Reichtum dem nach Verfeinerungen Jfrebenden Geifte an die Hand gibt, 
follte uns Warnen Vor willkürlich erzielten blo}3e.n Annäherungswerten, Jo angenehm 
immerhin mandle be!onders günftig gelegene Drittels- oder Viertelstöne unferem 
elaWfdlen ionlichen Umdeutungsvermögen dünken mögen. Es wird Aufgabe der: 
Techniker fein, den wachfenden Bedürfniffen der Tonvorftellung folgend, den 
TaYteninftrumenten ganz allmählich von den lHangmöglichkeiten des Reinharmoniums 
immer l'eidlere Gebiete' einzuverleiben, neue durch das Reinharmonium angeregte 
Möglichkeiten hinzuzugewinnen und dom nichts willkürlim experimentierend herauf
zubeichwören, was nidlt die mathematiJmen UrverhältniHe mit ihren beglüCkenden 
Klangwundern, was ni mt - die Natur feIbff uns in to unerfchöpflicher Fülle fchenkt. 

Wir kehren zu unferem Thema zurüCk und fagen zufammenfaffend: Ein ftrenges 
Auseinanderhalten, ein deutliches Bewu}3tmachen der grundJäfiliChen Verfchiedenheiten 
pyfhagoreirdler und natürlich reiner StimmungsverhältniHe mu}3 als ein pädagogiJches 
Zukunftsziel erHen Ranges anerkannt werden. Vor einem aber wollen wir -uns hüten: 

, \ 

Vor jeglichem fanatismus. Es könnte ronft gefchehen, da}3 wir die reinliche Durch- -
haltung einheitlicher Schwingungsverhältniffe für einen WertmeJJer von Tonfchöpfungen 
anzufehen geneigt wären: "Ihr JdlloHet nicht - in der gleichen Schwingungszahl1" Ich 
fable nicht, derlei gibt es. Vor allem aber: da}3 wir einer der köftlichften Eigenfchaften 
eines Tones nid;1t gerecht würden - feiner Deutbarkeif. 

Wir fahen oben: natürlich reine TonverhältnirJe Hellen lich ein bei vorwiegender 
akkordjfcher Ruhelage, pythagoreifche Quintenftimmung bei vorwiegender TQn
Bewegung. Wie nun, wenn beide, das Bedürfnis zu akkordi{chem Ausklingen und 
zu melodjfdtem färtfdtreiten, einander die Wage halten, annähernd gleidt rtark um 
Geltung ringen? Da mürten wir uns dodt wohl zu Annäherungs-, zu Mittelwerten be
quemen und nach beiden Richtungen hin die marakteriftifdten Spifien abbredlen? Das 
klingt fdllimm. Aber es iJt nidtt anders. Gewi}3, wir· müHen das. Geben wir aber 
hier einmal die Notwendigkeit eines elaJtifdlen Gegeneinanderausgleiehens, einer 
gewiJlen SdlmiegJamkeit in der Intonation zu,· dann follte es uns nidtt befremden, wenn 
Sängern wie Hörern eine jeweilige' hadnonjfdte N eueinttellung der erklingenden 
Einzelföne bei kontrapunktiJdt entftandenen Zufallsakkorden, 'in der Chromatik und 
Enharmonik zugemutet wird. Ja, in der Enharmonlk handelt es fidt oft um nidtts 
geringeres als eine gleidtzeitige Doppeleinffellung der Tonauffartung nadt 2 harmonifdt 
enfgegengefefifen Ridttungen hin. Rührend, wie, um allereinfachfte Beifpiele zu wählen, 
Mozart etw~ in feiner Klavierfonate B-dur (l/4), Beethoven etwa in feiner g.moll-Sonatine 
op. 49 r fieh harmonifdl lange Zeit reidtere Bildungen verfagen, bis der Ausbruch der 
inner~n Krife, der die Durdtführungsteile ihrer erften' Sätse zutreiben, fie zwingt, der 
teelifd:1en ZWiefpälfigkeit den einzig möglichen muJjkalifdten Ausdruck zu geben: zur 
:enh~mo:hik zu greifen. 

Fanatiker: des konfliktlofen Wohl~ und Reinklanges - es gibt folche - halten die 
I!jJ1deutbarkeif der in enharmonifdlem Zwielidlt fdtimmernden Bildungen für das grö~te 
Ghe!. Nun" gegenüber der Wunderwelt enharmoniJcher Reize und ihrem untdtätsbaren 
Werte alsSeelenJpiegel bleiben audt"unJere in der Oktave nur ~12ftufigen Tafteriinftrumente 
Völlig t:inempfindlidt .. Feinnerviger iJ! unJre NotenJdtrift. Enharmonifdte W~rte erfahren 
da. uunerhinjJo anfedttbarJie lein mag, eine unte~Jcheidende Kennzeidmung. Wie 
aber, .~e~m Wir-unfere An{prüdle ausdehnen auf eine Verfinnbildlidtung der pytha-, 
go~el1dlen und d.er natürlidtreinen Sfimmpng il1 Namengebung und Tonzeichen? 
W~nnder MuJikwelt mit zWingender Gewalt die Forderung ihrer endliChen KI ang
v:erWil:'klidlung bewujit\yird, yon den Jüngeren angefangen bis hl~auf zu den 
,l;l1renden Meittern7 ' .. i ' . 
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HIer ift es nun, wo fich die entfcheidende frage erhebt: 1ft derln diefes offenbare 
V~rragen unierer Nofenfchrift und Notennamen, deren "fchwere logifche Mängel errt 
EIß' "TonwortfYffem" zu überwinden vermocht haf, für die höhere Mufjkausübung wirklidt 
Von der grundffürzenden, Von der tragifchen Bedeutung, die ihr einige zufdtreiben? 

Wel<hes Hf im leBten Grunde der Schauplaß des mufjkaliJchen Gefchehens? 
1ft es der Kehlkopf, irt es der Schallkörper, die Tafte, die Saite das Notenbild ? Oder 
iJt es -:- die ~eele des Auffalfenden? ' 

Em KlavIerauszug etwa. Als Behelfsmittel, neuzeitlidte Tonfchöpfungen zur Dar
ftellung zu bringen, eine do<h faff lä<herliche Sache. Aber da kommt die Stunde der 
Erfüllung, da enfzünden fi<h die ftummen Tonzeidten, die armfeligen Taftenklänge dem 
Spieler in der Dachkammer zu flammenden Wirklichkeiten, .und alle Zauber des Or<heJfer
und bühnentechnjf<hen Raffinements verbIaHen vor dem inneren Geficht 

1ft es mit dem Notenzei<hen, ja felbJt mit dem erklingenden Tone leßten Endes auch 
nur irgend anders? Was ift Noten~eichen, Was irt erklingender Ton, wenn nicht ein 
armJeliges Behelfsmittel ? Das Eigentliche, das endgültige Ziel der Kun[twirkung, es ift 
die Empfindungs-, die VorJtellungs-, die Gefühlswelt des das Kunftwerk in Udt Auf. 
nehmenden. Er, der Hörende, er, der LeJende ift es, der die befonders auf Taften
inftrumenten oft fehr fragwürdigen, in grober HolzJchnittmanier dargebotenen Klänge 
erft auswertet, ausdeutet, umdeutet zu den Gebilden, die dem Meifter, der Jie fdtuf, 
vorgefdtwebt haben, er ift es, der intuitiv und mit unbedingter Sicherheit enffdteidet: hier 
gilt es~' pythagoreifch, dort akuJtif<h rein aufzufaffen, hier beides zugleich, hier fügt Jidt 
unvorhergeJehen das zufällige Gebilde rü&Jichtslos herber Stimmführung zu einem über. 
rafchend J<hönen Akkord und verlangt na<h voller VerJchmelzung, dort wirbt ein en. 
harmonif<hes Gebilde um Doppel - Auffaffung nach gleidtzeitig entgegengeJefster 
,harmonjJ<her Richtung hin . . . . . . . . . . . . . ...... . 

Genug J Es handelte fidt uns heute nur um Anregungen' in }:wangloJer form. Viel. 
leicht darf, im. Jie mit einer perJönlichen Erinnerung Jchlie~en .. Es war nach dem Abitur. 
Die' Augen waren fotal vefdorben, und ichmu~te mit einer hhwarzen Brille bewaffnet 
von früh bis abends felder und Wälder durchftreifen; die Atropinkur verbot jede Be
BeJ<häffigung mit Nahem. Da war kein Kla:vier einer nur irgend erreidtbaren Dorf
Jchenke vor einem rJberfall ticher. Saiten fehlten, Taften waren ausgehöhlt, auf pytha· 
goreiJdte .oder Jyntonifdte KommaunterJchiede lie~ Jidt der Wirt nidtt ein, Halb- und. 
Ganztöne zeigten Annäperungswerte bis zur Identität, zur Reinigung der fingerJpißen 
na<h vollendeter Exekution bedurfte es wärmJten WarJers mit grüner SdteuerJeife. 
Das breJthaft€ Objekt, es ädtzte und ftöhnte, unter anderthalb Stunden war es 
leIten getan. Aber eines lernte ich: war idt lchledtt bei Stim,mung, _ entging 
mir : kein Schönheitsfehler des Gemarterten, ich· war ganz, Ohr, der Außen
mutiker War auf der Höhe. "Hatte mich" der Ehlfall (nidtt "wir haben ihn~ ja nadt 
einem bekannten Wort), Jo -war alle Welt und das Klavier mit feiner Qual vergelfen. 
Ich war überhaupt nicht mehr "Ohr",.der Außen-MuTiker war auf dem TiefJfand ange
langt; der innere lebte ,allein. Mit keinem Ster~liche~ taufdtf. ein MuTiker fo~dte Stunden. 
Was war gefdteh~n '? Ohne Eingebung, das zeigte l1dt deuthdt, Jtredde mem Auswerte-, 
. mein Umdeutevermögen hilflos die Waffen vor dem allerdings hier erbärmlidten Ton· 
Itoff. WumJen der Seele flügel, wuchs audt in gleidte~ Maße die Elaftizität ihrer 
harmoniJchenEinJtellung und' ZuJammenfaJfung, wu~s ~Ie .~elltekraf.t ihrer Ton· 
fantaJie. Seit jener, ZeH ging mir bewußter auY:f1e 1ft, nachJt der Emgebung, das 
höchJte Glüdtder Mufenkinder, der Jdtaffenden WIe der nachtchaffenden. 
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Das Moser-Klavier 
Von U do Rukser. 

Allzulange find wir der Meinung gewefen, als befäßen wir in den modernen Klangmärchinen 
die denkbar vollkommenften Mufikinftrumente Uberhaupt. Daher find in den letzten hundert Jahren 
feit Konfvuktion des Hammerklaviers auf diefem Gebiet Erfindungen von grundfätzlicher Bedeutung 
nicht gemacht worden. Die Erfindertätigkeit war, wie z. B. die Einführung der Gußftahlfaite feit 
der Parifer WeItausfteIlung von 1867 beweift, mehr auf Erhöhung der Tonftärken als auf Erfindung 
neuer Inftrumente oder klangliche Verbefferung der vorhandenen gerichtet. UnberUckfichtigt blieb 
dabei die, feit Be rI i oz zur Häufung der Klangmaffen anregte, allgemein gemachte Erfahrung, ,daß 
der Hörer durch derartig vorgetragene Mufik auf das Sonderbarfte angeftrengt, ja phyfifch ermattet 
wird, eine Erfcheinung die bei der wefentlich geringere Klangmaffen erzeugenden klaffifchen und 
vorklaffifchen Mufik in viel geringerem Grade auftritt. Von diefer Tatfache ausgehend, heH Johannes 
Mofer, Berlin, phyfikalifche Unterfuchungen angeftellt, welche ihn eine Möglichkeit entdecken 
ließe~, die bisher zusammenhanglos bearbeiteten Fächer der Phyfiologie des Ohres, der Akuftik 
und des Inftrumentenbaues in fruchtbare Verbindung zu bringen. 

Das Hören Ht ein kraftverzehrender Prozeß; wird das Ohr als Empfangsftation alle~ Klänge 
Uberanftrengt, fo tritt die 'bekannte ErmUdung ein. Sie muß um fo eher erfolgen, je heftiger der 
Klang den Gehörorganismus reizt. Es ift aHo zunächft zu unterfuchen, ob alle Klänge d~s Ohr 
gleichmäßig hark in Änfpruch nehmen und, fofern es - rein phyfikalifch gefprochen - Klang
gattungen gibt, welche vom Ohre weniger Arbeit fordern als andere, gilt es, auf diefen Klängen 
eine Diätetik des Ohres aufzubauen. Es handelt fjch alfo nicht um die Frage d~r Klangfarbe, 
fondern um ein rein phyfikalifches Problem. 

Daß nun die Gehörsnerven durch die verfchiedenen . Klangforten in ganz verfchiedenartiger 
Weife gereizt werden, hat jeder Mufikhörer wiederholt an Hch felbft beobachten können; zum 
Beifpiel wird er immer wieder gefunden haben, daß ihn das Anhören von Orcheftermufik fehr viel 
mehr anftrengt als das von Vokalmufik. Den Grund hierfür hat fchon Prof. Güntzmann mit der 
völlig unbeachtet gebliebenen Feftftellungangedeutet, daß die menfch'liche Stimme nur Töne 
mit harmonifchen Obertönen erzeugt, während bei den von anderen Klangmafchinen hervor
gebrachten Tönen auch disharmonifche Obertöne in großer Anzahl auftreten. Der Unterfchied 
dieler Klänge zeigt fich denn auch graphifeh darin, daß die Kurve der menfchlichen Stimme in 
einer fanft gefchwungenen Wellenlinie beHeht, die des Klavier'- oder Geigentones aber in einer 
fägenförmigen, fcharf auf- und abfteigenden Linie. Auf den Prozeß des Hörens angewandt, 
bedeutet dies, daß der Gehörsnerv durch den Klang der menfchlichen Stimme nur mäßig bewegt, 
durch den'oer Geige oder des Klaviers aber hef!ig herauf- und heruntergeriffen wird. Daraus 
ergibt Hch, daß im edten Falle der Kraftaufwand wefentlich geringer ift, die ErmUdung des Ohres 
mithin erheblich fpäter eintreten muß. Man erinnere Hch in diefem Zufammenhang an die Anekdote, 
wie der Iechsjährige Mozart, als ihm fein Vater zum erften Male auf der Trompete vorblafen läßt, 
mit 2Ugehaltenen Ohren davonläuft. 
, _ Nach dem verfchiedenen Maße der Beanfpruchung des Ohrs unterfcheidet MoIer Klänge, die 
in die Bewegungswilligkeit der Gehörsnerven fallen z. B. die Klänge der menfchlichen Stimme; 
folche, die in deren Bewegungsmöglichkeit liegen~ Z. B. die der Violine, des Klaviers, und fotche, 
welche die Bewegungsgrenzen überfchrejten. Als Verdeutlichung hierfUr mag die fexuelle Analogie 
gelten:" Je~es Individuum. ift arri ftärkften empfänglich filrdie von feiner Gattung ausgehenden 
Gefchlechthcbkeit; deshalb paart Hch Menfeh. nur mit Menfch, Pferd mit Pferd; Bartarderzeugungert 
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gehören zu den Ausnahmen. Ebenfo reagiert das menfchliche Ohr am meiftell auf die der 
menfc~Iichen Stimme homogenen Klänge, wobei ganz dahingeftellt bleiben kann. wieweit <Hefe 
Erfchelnung fexuell bedingt ift. Soll nun die Mufikpflcge auf eine dauerhafte phyfikalifche Grund
lage geftellt werden, foll tatfächlich eine Diätetik des Ohres erreicht werden fo mUffen 
zu~ ~urizieren [olche Klangmafchinen verwendet werden, deren Tüne dem Gehürsor~anismus, 

. weil In deffen Bewegungswilligkeit fallend, ein Minimum von Kraftaufwand zumuten 
der e n Tön e a If 0 der p h y f i kaI i feh e n S t r u K t LI r der m e n feh I i.c h e 11. S tim me e n tf pr e ehe n d 
möglic~ft wenig disharmonifche Obertöne enthalten. 

Diefer Forderung entfprechen nur einige der heute gebräuchlichen Inftrumente, weder die 
Streichinftrumente noch das ~Iavier werden ihr gerecht. Der Charakter des von diefen Mafchinell 
erzeugten Klanges muß daher der oben dargeftelltcl1 Organifation des Ohres angepaßt werden. 
Dies hat Mofer durch eine eigenartige Konftruktion deS Refonanzbodens erreicht;. er gibt ihm. die 
Form eines brilckenartigen, rippenlofen Doppelbodens, der in allen Teilen gleichmäßig elafWch 
ift und deshalb die Schwingungen jeder Saite reftlos aufnehmen kann, was beldes bei 
den jetzt gebräuchlichen Inftrumenten nicht der Fall ift. Auf diefe Weife wird die Entftehung 
disharmonifcher Obertöne unmöglich gemacht und fo können mit dem im Übrigen beibehaltenen 
Klaviermechanismus Klänge erzeugt werden, die in ihrem phyfikalifchen Aufbau bei unveränderter 
Klangfarbe dem der menfchlichen Stimme entfprechen. Einen, wenn auch nicht ganz exakten 
Vergleich bietet hierzu das Verhältnis zwifchen Oboe und Klarinette; bei jener werden infolge 
der· konHchen Bohrung nur die geradzahligen Obertöne zum Mitklingen gebracht, während es bei 
der Klarinette infolge zyHndrfTcher Bohrung nur die ungeradzahligen find. 

Den Beweis hierfUr liefert vor allem die Verbindung von Gefang und Klavier. Treffen etwa 
bei der Begleitung eines Liedes Klänge diefes neuen Klaviers mit denen der Singftimme zufammen, 
fo können fich die jetzt gleichartig gewordenen Klangwellen des Instrumentes und der Stimme trotz 
der Temperierung des Klaviertones vereinigen, man hört Stimme und Klavier, es entrteht 
eine Verftärkung des dominierenden Tons, der Singftimme, welche den Klavierton, befonders 
den Baß, faft völlig auffaugt. Bei eiern gewöhnlichen Klavier ift es, wie jeder Lait: weig, umge
kehrt. Denn diefes erzeugt, wie obet:! erwähnt, Klangwellen, welche denen der. menfchlichen 
Stimme nicht gleichartig find; mithin kann eine Vereinigung beider Klänge nicht ftattfinden, der 
dilferenziertere deckt den einfacheren, man hört aHo Stimme weniger Klavier. Damit erklärt hch 
die allbekannte Tatfache, daß die Klavierbegleitung diskret fein muß, um die Singftimme Uberhaupt 
hören zu laffen. Diefes notwendige Uebel zurilekhaltender Begleitung entfällt bei den Morerfchen 
Inftrumenten und es entfteht der weitere Vorteil, daß der Klavierfpieler der Singrtimme 
nicht nur nicht gefährlich werden, rondern fie ftUtzen und verftärken kann. 

Ähnlich Ht es bei anderen' Klangverbindungen, ~ die bisher undenkbar waren. Man denke: 
Pofaune und Klavier im Zufammenklang! Auch hier die gleiche Erfcheinung, die Poraune amal
ga"miert fich' das Klavier. Es ergeben fich al10 durch das Mofer-Klavier ganz neue klangliche 
.Möglichkeiten. Und es ift nunmehr erklärt, weshalb Klavier, Oboe ufw. die Singftimme decken, 
während diefe uoch den 25 fach ftärkeren Orchefterklang noch fieghaft tibertönt. FUr den Pianiften 

I 

bedeutet diefe Erfindung außerordentliche Zeit- und Krafterfparnis wegen Wegfalls gewiffer Uebungen 
und zugleich die Mö~lichkeit exakterer Arbeit als bisher. Die Anfchlagftudien fallen nahezu 
vollftändig weg; denn da der Ton nunmehr an und filr fich khon fin:,;end ift, bedarf es keiner 
Studien, während jetzt der von Natur harte Ton durch weichen Anfchlag erträglich gemacht werden 
muß. Ferner find ihm jetzt Möglichkeiten zu einer bisher nicht gekannten Ausnutzung des Pedal
effekts gegeben .. Die Unzahl der diffonierenden Obertöne zwang bisher den Spieler, den Fu~ 
unaufhörlich zu heben, um einem fcheußlichen Klangwirrwar zu entgehen; bei dem Moferfchen 
Klavier .findet aber felbft in Folgen leiterfremdefter Akkorde ein nennenswerter Widerftreit unter 
deR Klangmaffen nicht ft~tt .. Alle Harmonien vertragen fieh! Der Spieler darf Heh darauf 
befehränken, den Pedalzug verhältnismäßig feiten zu unterbrechen. Zudem ift hier das getrennte 
Pedal für Baß und Diskant nutzbringend verwendet; fo entfteht etwa die Möglichkeit, im Diskant 
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ttaccato, im Baß legato zu fpielen, was bisher ganz ausgefchloHen war. Zugleich wird d~m Spieler 
durch eine Verbefferung des Inftrumentalkörpers, durch Anbringung eines Schallkaftens mIt Klappen 
die Möglichkeit 'nahezu vollkommener Selbrtkontrolle gegeben. Bei den jetzigen Infrumenten _ 
hört der Spieler im lieften Falle 40 Prozent der erzeugten Klangmaffe, der Reft wird in eine feinem 
Platz entgegengefetzte Richtung geworfen oder bleibt im Oehäufe ftecken, ein Uebelftand, den fchon 
Bülow hervorgehoben hat und dem er durch Neigung des Kopfes beim Spielen abzuhelfen fuchte. 
Das Gehäufe der Moferfchen Inftrumente ift fo geformt, daß der Schall auf den Spielenden zuge'" 
worfen, ihm zu mind'eftens 80 Prozent vernehmbar wird. Der Pianift hat alfo die Möglichkeit, 
ganz genau zu kontrollieren, wie fein Spiel klingt, während er jetzt größtenteils auf Ver-
mutuJgen angewiefen ift. , 
. Die Eigenart des Moferinftrumentes kommt am meiften in der Verftärkung des Baffes zum 
Ausdruck, die den Klang ung~mein eindringlich macht, obwohl er im allgemeinen dem des 
gewöhnlichen Klaviers an Stärke etwas naclÜteht. Daher muß der Spieler des Moferklaviers 
ähnlich wie der frühere Cembalirt zu einer 'freieren Ausführung der bisherigen Klavierkompofitionen 
fchreiten, vor allem die gehaltenen Baßnoten durch bewegtes Tremolo erfetzen. Die Klangftärke 
kann durch mehrfache Befetzung beliebig erhöht werden, fodaß das Moferklavier gleichermaßen fUr 
Kammermufik und Monftrekonzerte geeignet irt. Man wird ftaunen, wenn man eine gute Sängerin 
fingen hören wird begleitet von vier Inftrumenten. 

,Man Iwird vielleicht fragen, worin die allgemeine Bedeutung diefer Erfindung zu fuchen fei. 
Man erinnere, Hch dabei der von zahlreichen Mufikern, 'vor allem von Debuffy und Bufoni auf
geftellten, unbeftreitbaren Behauptung, daß heute 'felbft ein gutes Orchefter kaum noch einen nach
haltigen, mufikalifchen Eindruck hervorrufen könne. Wie nämlich, wenn der allgemein beklagte 
Tiefftand der heutigen Mufikübung, fofern das Phyfikalifche in Frage kommt, nicht durch die 
wiederholt vorgefchlagene Verwendung neuer Tonfyfteme, fond ern durch Umgeftaltung der wichtigften 
lnftrumente zu überwinden wäre? Wenn aHo die mangelhafte' Wirkung des modernen Orchefters 
wenigftens teilweife darauf zurUckzuführen wäre, daß die erzeugten Klänge wegen ihrer 
mangelhaften phyfikalifchen Zufammenfetzung dem ühre zu viel Arbeit zumuteten? 
Wenn aHo mit diefer Vervollkommnung des Klaviers der Anfang mit der notwendigen Umbildung 
unrerer Klangkörper überhaupt gemacht wäre? 1ft das richtig, dann weift das Moferfche Prinzip, 
den .phyfikalifchen Charakter eines Klanges der Aufnahmefähigkeit des menfchlichen Ohres anzu
paHen, die Richtung, welche die fo dringend notwendige Reform des Mufikwefens und vor allem 
der' Mufikerziehung einzufchlagen haben; dann 1ft damit die phyfikalifche Bafis gefunden, auf der 
eine gefunde Mufikübungerwachfen kann. 
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Wider die Verleger 
Von Alfred Döblin. 

Künftler find, zwar große Narren, und das Denken Uberlaffen [je als unfafhionables De
partement anderen, die fie aufs fmarterte einwickeln. Man muß nämlich das fUße fchöpferHche 
Gemüt vor den Verlockungen des Tages bewahren; unter Druck gedeihen die beften Werke' 
"oh fink hernied~r Nacht der Talgkerze und Wurftpelle" fingen daher Ichon Triftan' und Ifold~ 
mit berechtigter Begeifterung in Aas-dur. 

Jedoch riechen die Künftler, wo ihr Vorteil ift, im Sinne der pompöfen fechzigkerzigen 
Osramlampe, des pommerfchen Schinkens, des komfortablen TelefonanIchluffes an eine wohl
fubventionierte Herzallerliebrte. Sie find von Haus aus keine Sozialiften. Schon weil (je zu 
dumm dazu find (lies: Individualismus; jeder fein eigener Todesfall). Vor allem, weil (je zu 
klug dazu find; denn fie fehen aufs Deutlichfte, daß ihr Schornftein auf dem Dache' äes 
Fabrikanten raucht; . und wenn fein Geld im Kaften klingt, ihre Seele in den Himmel fpri~gt. 

Hieraus ergibt fich nicht nur der Name Mäzen. Welcher viel zu feiten vorkommt, als daß 
die Zoologie daraus eine befpndete Unterfpezies der Efel machen könnte: Sondern der viel 
häufigere des Käufers, des zahlungsfähigen Konfumenten. Es kommt aber nicht auf· den Konfum 
an, fondern auf die Zahlungsfähigkeit. Der KUnftler begreift feit lange mit dem ReH feines 
Großhirns. daß nicht die fchwärmerifchen Gefühle der Verehrer ihn am Leben erhalten, fond ern 
Kartoffeln, Fleifch und Eier auf dem Umweg über Money. 

"lch weiß nicht, was foll es bedeuten" fang die Jungfrau, als fie im fOnfteh Monat der 
Schwangerfehaft ins Waffer fprang; wohlriechend floß die Panke dahin. "Auch du, mein Sohn 
Brutus" bemerkte der teilnehmende Zufchauer, als er derl KUnftler in die Arme, des Verlegers 
fallen fah; und ward nicht mehr gefehen. 

"Sei mir behilflich bei meinem Eintritt ins Leben", fprach der Embryo zur Hebeamme; da 
nahm fie eine Seifenfpritze und der Abortus nahm feitien naturlichen, Verl?uf. Wer den KünftIer 
will verftehen, muß ins BOro des Verlegers gehn. . 

Obwohl viele KOnftler anderer Meinung find, muß ich bemerken, daß der Verleger auch 
ein MenIch ift. Man erkennt ihn am fehr aufrechten Gang, dem malitiöfen Lächeln und der 
Bemerkung: "Darf ich Ihnen eine Zigarre anbieten?" Man "nimmt fie, man raucht fie, man 
raucht den Leichenftein feines Vorgängers. Im Büro des Verlegers Heht nicht angefchrieben: 
"Hier nimmt alles feines natürlichen Verlauf" auch nicht "Das Ding wird gedreht". Hier dunkelt 
an der Wand ,das myftifche Wort: Rifiko. 

Rifiko war der Mann der diefe Häufer gebaut hat, der den Herren das Auto verfchafft hat, , , 

der ihre Badereifen bezahlt. Rifiko füllt auch die Klyrtlerfpritze mit Seifenwaffer. Man geht auf 
" leifen Schuhen' Rifiko heißen die rcheuen Filzrohlen im Verlag. Rifiko heißt der eHerne Griff, , " ,: 

der hier' täglich an die Kehlen der KUnftler geUbt wird, wenn iIie zu üppig Luft fchnappen. 
Ein KomJilonift, ein' Dichter Ht nur der lächerliche Anfang eines Verlags. .Im Verlag gibt es 

einen fchöpferifchen Verleger, einen' nicht weniger fchöpferifcben Verlagsgefchäftsführer, mehrere 
in die Myrterien eingeweihte Prokuriften (He unterfchreiben p. pa, wenn der Dynartgrade Ichöpit). 
Kamerer, Buc~Halterinnen, Regiftratoren, Abteilungsleiter,. StenotypiItinnen,Schreibmafchinen, 
LederfeHel .' Tiiltenfärre~, Garderobertftänder., Sie. haben Hch. zufammengefunden und einen 
Betriebsrat gewählt und eS funktionie.rt . ahes aus ,Hch. Es gibt auch Notenftechereien, ',Buch- . 
'druCkereien,.Buchbit1der~ien,'Hörfen.und .ßörIenbHttter . für die. Fabrikate~ Jederbegreiftfofurt; 
daß für den Kiinftler. kein Platz da~ift; der Betrieb ift viel zu ernfthaft. ''Man. begreift fofort das 
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malitiöfe Lächeln des Verlegers, wenn er zwifchen fauberen Kalkulationen, Verhandlungen mit 
dem Betriebsrat einen Autor, einen Komponiften vorfindet mit einem Opus in der Brufttafche. 
Sie fchämen Hch faktifch beide voreinander und reden von was anderem. Etwa vom Wetter. 
Oder 'fom Rifiko. Der KUnftler ift noch froh, daß es fUr ihn einen Begriff gibt, wo er Platz 
findet; wenn es auch nur "Rifiko" ift oder "komplettes Malheur". 

Der Unfug des kapitaliftifchen Betriebs ift glUcklich fo weit gediehen, daß der eigentliche 
Produzent im Mufikalifchen und Literarifchen als ein Peter Schlemihl fchattenlos auftritt. Die. 
Propagatoren, Zwifchenträger, Händler haben ihn an die Wand gedrückt. Das Papier ift wichtiger 
geworden als was drauf fteht: die realWerte Idee des Kapitaliften und der Klofettfrau. 

Der KUnftler ift ein individuelles Gefchöpf. Der Hundeblick ift ihm angeboren. Die 
Feigheit ift feine zweite Seele. Er hat rich immer als Luxuswefen geflihlt und im Speichel der 
Herren gebadet. Freiheit hat er auf dem Papier gepriefen; das Papier ift jetzt fehr teuer ge
worden; vielleicht fteigt ihm der Freiheitswunfch ins Blut. 

Enterbte waren die KUnftier zu allen Zeiten., Ihr Reich war der fogenannte Himmel. Sie 
waren immer mehr "Enterbte", als die Arbeiter, die fich 'fo nennen. Es ift ein graufames Los, 
Geiftiger und Produktiver zu fein und vor dem Provitwirtfchaftler zu betteln. Glücklicher waren 
noch die alten Dichter und Mufiker, die im Licht freudiger Hofhaltungen und trotz alledem 
vornehmer FUrften gediehen. ;, 

" Wo bleibt die EinHeht d~r KUnftier. 'Manche von ihnen find verlocJd worden, politifche 
Führer zu fpielen. Sie find bisher noch nicht im Stande gewefen ihre eigene Angelegenheiten zu 
verfehen, oder nur. zu durchfchauen. Dies mUffen He' lernen: Sie mUffen ihre Rolle im 
Produktionsprozeß begreifen. Die Schöpfung Romain 'Rollands und anderer, die Clarte, hat den 
Gedanken der Solidarität der geiftigen Arbeiter gefaßt. Fruchtbarer als im Politifchen wird er 
im Wirtfehaftlichen fein. 

Ich begrUße den Wiener Genoffenfchaftsverlag, den Zufammentritt einiger literarifGher 
KUnftler. Verbände diefer Art müffen gefchaffen werden und ausgebaut; die Verbände, die be
Hehen, mUffen aus ihrer grofchenhamfternden Verblödung aufgepeitfcht werden. Es geht um die 
Befreiung der mufikalifchen und literarifchen Künftler. Es müffen Gewerkfchaften gebildet werden, 
die Macht befitzen und fie anwenden. Sie müffen zu großen Produktionskörpern anwachfen, 
neben denen anderes abftirbt. Probleme gibts da noch genug; niemand erftrebt Reichtum. Man 
foll nicht vergeblich nach Solidarität rufen! Die fchauerlichen Mißftände hat jeder kenneft' 
gelernt. 
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Krititche' Befrachfungen über das moderne Lied 
mit Berüddidtfigung von Liedern und Gelängen von 

l\rlanfred Gurliff 
Von H. Sdlulf)e -Ritter. 

Kennzeichnend für unsere individualitätsselige 
Zeit ist die überaus große Produktion an Liedern, 
aber ebenso kennzeichnend auch, daß nur so weniges 
davon ernsterer Kritik Stich hält. Die kleine .Form, 
die Stutze des Textes gewähren selbst der schwind
süchtigsten Inspiration willkommene Hilfe. So wird 
eins ~ der edelsten musikalischen Gebilde zum be
quemenlnstrument, mittels dessen Jeder ,zwanglos 
seinen Freudchen und Leidehen Ausdruck gibt. Je 
sorgloser diese Aussprache geschieht, desto rn..ehr 

stumpft sich das Gewissen fUr die innere struktueile 
Notwendigkeit ab, die das Geschehen im Liede be

herrscht. 
Gefährlich, vor allem auch für wirkliche Be-

gabdngen, ist das Überschätzen des stimmungsmäßigen 
Moments im Liede. - Es liegt ja nahe. In aller 
Lyrik ist Stimmung das Unerläßliche, ist die Erlebens
Grundlage überhaupt. Aber Lyrisches darf nicht bloß 
erlebt, es muß auch gestaltet sein. Und je kleiner 
der Rahmen, desto konziser die Fassung, desto 
prägnanter der Ausdruck. Gerade hier rächt sich 
aiIes bloße Ungefähr, alle ungewisse Weitscheifigkeit 
am 'schwersten, denn in kleiner Form wird jede 
Störung des Gleichgewichts unmittelbarer empfunden. 
a18 in großen nicht gleich übersehbaren Bildungen. 

'; 

In der Musik ist die Versuchung zu so unsach
licher Stimmungsmache am größten. Gerade in 
neuerer Zeit haben ihre stimmungsmäßigen Qualitäten 
außerordentliche Bereicherung und Durchbildung er
fahren. Dies bedeutet zweifellos einen Gewinn an 
musikalischer Ausdruckskraft, aber eigentlich doch 
mehr na~h der Breite hin als nach der Tiefe. Anderer
seits bringt es die Gefahr mit sich, daß die Produktion 
sich in einem Spiel der Nuancen erschöpft, daß in 
der· Überschätzung und Freude an klanglichen. har
monischen und rhythmischen' Subtilitäten der ~inn 
tur die Einheitlichkeit und Geschlossenheit der Linie 
verloren geht. 

Im Lied aber machen sich die nachteiligen Folgen 
dieser Entwicklung besonders störend bemerkbar. 
Hier hat man sich oft, ganz im Sinne der eben an
gedeuteten Tendenzen, einseitig von den illustrativen, 
koloristischen Qualitäten Hugo Wolfs beeindrucken 
lassen, ohne zu bedenken, daß diese scine klang
malerischen Impressionen wie bei Schubcrt von vorn
herein durch und durch musikalisch empfunden lind 
strukturiert sind. Man vernachlässigte darüber die 
Akkuratesse seiner Deklamation, die Kraft und den 
langen Atem seiner melodischen Bildungen So geriet 
man' in ein bedenkliches Schwelgen in Klangreizen, 
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in eine überschätzung des Harmonischen, in eine 
Entwertung und Zersetzung der melodischen Linie 
und infolgedessen in eine Konstruiertheit der Dekla
mation, die sich nur zu oft den Anmaßungen einer 
aufdringlich illustrierenden Begleitung' unterordnen 
mußte. 

Wenn nun an dieser Stelle unternommen wird, 
einige Lieder und Gesänge von Manfred Ourfitt 
(Verlag Harmonie, Berlin-Halensee) einer Betrachtung 
zu unterziehen, so geschieht das, weil hier bei offen
sichtlichen Schwächen doch Qualitäten vorhanden 
sind, die den Durchschnitt sicherlich überragen und 
Beachtung verdienen. Um gleich auf den Kern ein
zugehen: Hier ist Sinn far saubere präzise Deklamation, 
echt lyrische. Begabung und vor allem sichere 
Empfindung für ausdrucksvoll-gesangliche melodische 
Linie. 

Es sei versucht, in Kürze auf die einzelnen Lieder 
einzugehen und ihr Wesentliches zu charakterisieren. 

Das erste: "Den frauen" (Sonett von Herbert 
Eulenberg) ist eins der schwächsten. Und doch findet 
sich plötzlich eine so durchaus lyrisch empfundene 
und schön gestaltete '5telle wie: "Das Antlitz bleibt 
nicht stehn, das wir umwarben", deren echte Innigkeit 
unmittelbar anspricht. 

Ebenfalls nicht gelungen ist .Am Himmelstor" 
(C. F. Meyer). 

Viel Besseres ist über die anderen Lieder zu 
sagen, die wohl auch späterer Zeit entstammen. 

Schon das kleine "Wie die Pflanz~ welkt" (Bang) 
geht ganz andere Wege. Trotz aphoristischer Kürze 
wird es seinen Eindruck nicht verfehlen. Das liegt 
vor allem an der wundervoll geführten rezitativisch 
gehaltenen Singstimme, der die Begleitung nur ein
fachste harmonische Stützung gibt. 

Sehr gut ist "Die Ratte" (Sao-Han). Eine brutal
hämmernde Klavierfigur malt die zerstörende Tätigkeit 
der Ratte "Gewissen". Sie geht durch das ganze 
Lied, aber sie maßt sich nicht die Herrschaft an. 
Der dramatische Elan geht vielmehr von der Sing
stimme aus, die bei einfachster melodischer Führung 
mit einer ehernen Rhythmik der Begleitung stets auf 
den Hacken sitzt und sie immer weiter jagt, so qem 

Ganzen einen Ausdruck gehetzter Qual verleihend. 
Der sonst immer dreiteilige Takt wird nur ein 
einziges Mal, kurz vor dem Schluß, zweigeteilt. 
So ökonomisch angewendet ist diese so viel mIß-, 
brauchte rhythmische Verschiebung von entscheidender, 
ruckhafter Stoßkraft und macht den Schluß zum 
natUrlichen Höhepunkt. Auch hier ist die Harmonik . ' 
denkbar einfach. Bis auf kleine Modulationen in die 
Nachbartonarten bleibt alles in F-moll. 

Im Ganzen moderner gibt sich: .Der Mond ist 
wie eine feurige Ros'" (Dauthendey). Auch hier ist 
wieder vor allem die Singstimme zu loben, die dies
mal an der schmiegsamen Süßigkeit der Straußischen 
"Ariadne" und des "RosenkavaIiers" geschult scheint. 
Auch manches in der Begleitung deutet auf solche 
Einwirkung hin. Harmonisch ist hier alles reicher, 
aber nie Uberladen, nie zu Zwecken bloßer Stimmungs
mache mißbraucht, so daß stets der Fluß der Sing
stimme ungehemmt bleibt. 
. Schli.cht volksliedmäßig in richtiger Würdigung 
des TexteIl gibt sich die "Liebesprobe" (Hebbel). 
Es ist ein gutes Zeichen, daß auch hier der Komponist 
nicht enttäullcht. Gerade hier bewährt sich die an
geborene Begabung für sinngemäße Deklamation und 
ausdnrcksvoHe Melodik. Denn das ist erforderlich, 
um volksmäßig zu schreiben. Empfindlich aus dem 
Rahmen faHen nur vier Verlegenheitstakte eines 
Zwischenspiels, deren völlige Bedetltungslosigkeit 
sofort ersichtlich ist. So offen sollte man nicht be
kennen, daß Einem nichts eingefallen ist. .... , 

Überschaut man diese Lieder in ihrer Gesamtheit, 
so wird .klar, daß sie keine Erfüllung bedeuten, wohl 
aber eine Hoffnung. Sie bringen noch keinen pro
duktiven Fortschritt in musikalisches Neuland; sie 
sind durchaus mit überkommeQen Mitteln gearbeitet, 
aber diese Mittel sind richtig auf ihre kUnstIerische 
Bedeutung· hin erkannt und verwertet, besonders in 
den letzten Liedern. Hier wird auch nicht mehr der 
Versuchung nach bloßer Stimmungsmache nachgegeben, 
sondern ~er Blick .ist stets auf das Wesentliche ge
richtet, auf die Kraft und Geschlossenheit des Melos. 
Und vor allem: es ist wirkliche Begabung zum Melos 
vorhanden, wenn sie sich hier auch erst in verhältnis
mäßig einfachen Qilduni:en aUSwirkt. 
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Wichtige neue· Mufikalien, Bücher und Auffätze 
über Mufik, 

mitgeteilt VOll 

Professor Dr. W i I hel mAI tm a n n, Berlin-Friedenau, Sponholzstr. S:3-5l. 

Diese Zusammenstellung, die möglichst in jedem fleft dieser Zeitschrift erfolgen wird, will ,Hleh noch 11 n
ge d r 1I c k t e größere Werke, vor allem Symphonien, sympllOnische Dichtungen, Konzerte, Kammertnllsikwcrlie, Opern, 
Chorwerke mit Orchester einbeziehen, um namentlich Dirigenten darauf allfmerl,sam zu macheI!. Diejenigen Tousetzer, 
~ie derartige Werke (jedoch lIicht etwa Klavierstücke, Lieder, Miinnerchiire) fertig haben, werden geheten. mich davon 
in Kenntnis zu setzen, doch behalte ich mir die Entscheidung über die Aufnahme vor. Diese kann auch bei gedrllc!dclI 
Werken weder durch ein Ins e rat noch dmch Einsendung der betreffenden Musikstiicke oder Bücher erzwllngen werdeu. 
Riicksendung etwaiger Einsendungen wird grundsätzlich abgelehnt. 

Die Iiinzufügllng des Verlags wird Bestellllngen erleichtern. Zu deli angegebenen Preiseu IWlIllllt immer 
noch der sogen. Tellerungsanfschlag seitens des Verlegers und auch des Sortimenters hinzu; er schwaIlI\! beliilllJ1l1ich, 
meist aber beträgt er 200 üfo + 10%. 

I. Inffrumentalmutik 
a) Onhefter (ohne Soloinftrument~) 

Blumer, Th. [Dresden]: Erlösung. Symphon. Dichtung 
noch lIngedruckt 

Szymanowski, Karol: op. 19 !I. u. op. 27 111. Sinfonie; 
Konzert-Ouvertüre; Sinfon. Ouvertüre; Penthesilea. 
Sinfon. Dichtung noch ungedruckt (Aufführungs
material durch Univers.-Edit.) 

b) l{ammermuUk 
Hölbe, Miuia [Dresden]: Sonate f. Klav. u. Violonc. 

noch ungedruckt 
Trowell, Arnold: Quintet for Pfte, 2 V., Via und Vc. 

Novello, London 20 s. 

11.· Gefangsmufik 
(Opern) 

Albert, Eugen d': Sirocco. Text VOll Leo Feld und 
Kar! M. Lewetzow. Uraufführung? Verlag? 

Pranckenstein, Clemens von: Litaipo. Oper in 3 Akten. 
Dichtung von Rudolf Lothar. Zur UrauffUhrung vom 
Hamburger Stadttheater angenommen. 

Striegler, Kurt [Dresden]: Der Thomaskantor. Oper 
noch ungedruckt 

. 111. B Ü <h e r 
und ZeHf<hriften -Auffä§e 
(alphabetisch sowohl nach Stich worten wie nach dcn 
Verfassern gcoronet. Bei Zeitschriften -Aufsätzen. ist 
immer mit Nr die des laufenden Jahrgangs gememt). 

Ägypten. The secular music of andent Egypt. By 
jeffrey Pulver - in: The musical Times, JUDe 

Altmann, Wilhelm: Zu Hans Bischoffs Bach-Ausgabe -

s. Bach 

Anklangsjagd, Au f der. Ähnlichkeiten und Gleich
klingendes in der Musik. Eine heitere Studie von 
Max C h 0 P -- in: Führer durch die Konzerte und 
Theater Königsbergs 13 ff 

Antcliffe, Herbert - s. British 
Bach'Jahrbuch, 16. Jg. Inhalt: Aug. Halm, Über Bachs 

Konzertform ; Rob. Ha n d ke, der neapolitanische 
Sextakkord; Hans Lucdke, Zur Entstehung des 
Orgelbiichleins; Wilh.AItmann, Zu Hans Bischoffs 
Bach-Ausgabe 

Beethoven. Beiträge zur B.-Forschung. Von Adolf 
Sandberger - in: Arch. f. Musikwiss. 3 

_. Festrede von Franz Theodor C so kor - in: Der 
Merker 13/4 

Bekker, Paul - s. Riickkehr zur Natur 
Biographie. Übet\Aufga~n und Ziele der musikalischen 

B. von Hermann Ab er t -- in: Archiv f. Musik
wissenschaft 3 

Biscboff, Hans - s. Bach 
Boito, Arrigo. (Von) Helmer Key. Centraltryckeriet, 

Stockholm -
Borren, Charlcs van den-- s. Lasso 
British History and BriHsh Music. By Herbert An t

c I i ff e - in: The m4sical Times, July 

Bückeburg. Aufgaben und Ziele des FUrst!. Instituts 
f. musikal. Forschung. Von Max Seiffert in: 
Arch. f. Musikwiss. 3 

Chop, Max - s. Anklangljagd 
Choral Orchestration by Ceeil Forsyth. Novello & Co, 

Lond. 7 s. 6 p. 
Csokor, Pranz Theodor - s. Beethoven 
Deutsches Kunstwerk in Gefahr. Von Robert Her n-

ried - in: Musikztg 30 
Dorph, Sven - s. Li n d 
Eckstein - s. Li n d 
Expression - s· Over Expression 
Fischer, Kurt - s. Krieger 
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Forsyth, Cecil - s. C h 0 r a I Orchestration; Vi 0 I i n 
Playing 

Oatscha, Anton - s. Q u i nt 
Oatti, Guido - s. Mussorgski 
OrimsoD, S. B. - s. Vi 0 I i n Playing 
OudbrandsdaleD. Folke-Mulik i. G. (Von) Oie Mork 

Sandvik. A. Cammermeyer, Christiania 
Haftullg des Transportunternehmers für Verlust oder 

Beschädigung eines Musikinstruments. Von Eck
stein - in: Musikztg 30 

Halm, August - s. Bach 
Handke, Robert: Der neapolitanische Sextakkord in 

Bachseher Auffassung - s. Bach 
Hasse, Karl - s. Schein 
Haydn. joseph H.'s Klavierwerke . von Hermann 

Abert .. - in: Zeitschr. f. Musikwjss. 10 
Hernried, Robert - s. DeLI t sc h e s Kunstwerk 
IDstrumente - s. Haftung des Transportunter

nehmers 
Joachim, Josef. Von Hermann Kretzschmar - in: 

Arch. f. Musikwiss. 3 
Juristisch-Musikalisches. Von Leander in: 

Z~itschr. f. Musikwiss. 10 
Key, Helmer - s. Boito; Operaregi; Verdi 
KlariDblasen. Eine unkritische Kritik des Klarin

blasens. Von CurtSachs - in: Arch. f. Musik
wissenschaft 3 

Konservatorien - s. Theorieunterricht 
Kretzscbmar, Hermann - s. Ja ach i m 
Krieger. Übe'r eine Gelegenheitskomposition von 

Adam K. Vbn Kurt Fis ehe r - in: Archiv für 
Musikwiss. 3 

Lasso, Orlande de Lassus par Charles van .den 
Borren. Alean, Paris 3 fr. 50 

Leander - s. Juristisch-Musikalisches 
Lind, ]enny. Dorph, Sven: Jenny Lindiania titl 

hundra;!rs minnet. Lindblad, Upsala 14,50 Kr. 
Lippey, Alex. - s. Schreker 
Lobkowltzsche Bibliothek - S. Rau d n i t z 
Luedtke, Hans - s. Ba c h 
LutherfuDd, Der Zerbster. Von Hans ]oachim Mo se r

in: Arch. f. Musikwiss. 3 
Moser, Hans ]bachim - s. Lutherfund 
Mussorgski. Die Klavierkompositionen von Modest 

Petrowitsch Mussorgski. Von Guido Gatu - in: 
Musikblätt'er des Anbruch 13 

-Natur - s. Rückkehr zur Natur 
NeapoUtaeische Sextakkord, Der, in Bachseher Auf

fassung - s. Bach 

Mitteilung für. Wl.Jere Abonnenten 1 

Nettl, Paul - s. Raudnitz 
Operaregi, modern. (Von) Helmer Key. Nord. Bok .. 

handeln, Stockholm 1,50 Kr. 
Orchestration - s. Choral O. 
Over,Expression. By Tom S. Wo t ton in: The 

musical Times, June 
Plauener Orgelbuch, Das, von 1708. Von Max 

Seiffert - in: Archiv f. Musikwiss. 3 
Pulver, jeHrey - s. Ägypten 
Quint's, Heinz, Tonschubleiter. Von Anton Gatscha

in: Der Merker 13'4 
Raudnitz. . Musicalia der Fürst!. Lobkowitzschen 

Bibliothek in Raudnitz. Von Paul Nettl - in! 
Mitteilungen des \. ereins für Geschichte der 
Deutschen in Böhmen 112 

Rückkehr zur Natur, Die. Von Paul Bekker -- in: 
Musikblätter des Anbruch 13 

Sachs, Curt - s. Klarinblasen 
Saiten, Pelix - s. Wie n 
Sandberger, AdoIf - s. Be e t h 0 v e 11 

Saodvik, OIe Mork - s. Gudbrandsdalen 
Schattmanfl, Alfred - s Tiessen 
ScheiD, Joh. Hermann. Von Karl Hasse in: 

Zeitsehr. f. Musikwiss. 10 

Schildt, Melchior, und seine Familie. Nachrichten 
aus Hannoverschen Archiven mitget. v. Th. W . 
Werner - in: Arch. f. Musikwiss. 3 

Schreke r. Einiges iiber die ästhetischen und künst
lerischen Voraussetzungen der Lehrmethode Pranz 
Schrekers. Von Alexander Lippey - in: Musik
blätter des Anbruch 13 

Seiffert, Max - s. Büc k e burg; PI au e n er Orgelbuch 

Theorieunterricht an den Konservatorien. Von C. 
Vogler - in: Schweizer. musikpädag. Blätter 15 

Tlessen, Heinz. Von Alfred Schattmanll - in: 
Rhein. Musik- u. Theater-Ztg 30;31 

Tonschubleiter - s. Q u i n t 

Verdis Opera Macbeth. Företal och bearbetning för 
svenska scenen. (Von) Heimer K e y. Abr. Hirsch, 
Stockholm 4 Kr. 

Violin Playing, modern. By S. B. Grimson & Cecil 
Forsyth. Gray Co., New York 1,50 Doll. 

Vogler, C. - s. Theorieunterricht 
Werner, Th. W. - s. Schildt 
Wien und die Musik. Von Felix Saiten in: 

Musikblätter des Anbruch 13 
Wotton, Tom S. - s. Over Expression 
Zerbst - s. Lutherfund 

Infolge der stetig steigenden Herstellungskosten, Löhne pp. sehen wir uns leider genötigt, ab 
Oktober d. j.folgende Deuen Preise für den Bezug der Zeitschrift ,.Melos" festzusetzen: 

Abonnement Mk. 15,- vierteljährlich bei postfreier Zustellung 
Mk. 3,- .das Einzelheft. 

Bereits gezahlte Beiträge fllr das 4. Quartal werden durch die Preiserhöhung nicht berUhrt desgI. 
die Beiträge für das 4: Quartal, welche noch vor Inkrafttreten der Preiserhöhune in unserem Besitz sind. 

. Wir ~()lIe~ gern h.offell, daß unsere vere~rlic~en Abonnenten die zwingende Notwendigkeit der 
kIemen Preiserholtttng mehl verkennen und. weiterhin treue Leser unseres Kreises bleiben werrlett. 
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EI':-'l'IHJlnt anl I. Illld 16. jHden :Monat,s. Zu heziehpll dnreh di(\ Postanstalt\lll, BII('h- 11. Musika.lienhnndlungnn. t'owin dil"(~hl \rOfll \'r"I,I:!,. 

Heran~gE'l)pl': HEHMANN SCHI~HCHßN, Br'l'Jin - FriechHlnu, \ViL':-:h,1dnnprsl,r. 7, Fl:"1rnrtlf: .Hlu.ingnll 7!l9H. H!~dI11di()IJ.~II. \"i'r!;ig "!II'Jld,·,. 

DrtH'k: NE'lIpndol'ff &: 1\loll. Uerlin-\VeißensHp. Preis d. Ein"wllwrt\~S l\Ik. :1-, im ViorteTj.-Abonll. Mk. 1;-" - .. -- Nat'hdrllt'\i, vorlH'h:d1t'fl. 

Nr. 15 Berlin, den 16. September 1920 l. Jahrgang 
--------------------------------

INHA.LT 
Dr. ERNST HURTH . . '.' . Romanüfche Harmonik und ihre Hrjfe in 

Wagners "Triftan", 11. 
HANS HEINZ STUC.KENSCHMIDT 
ALFRED WOLFENSTEIN . . . 
WILLIAM HOWARD . . . . . 
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Romantifdte Harmonik 
und ihre Krife in Wagners HTriftanH 

Von Dr. Ernft l\urth.* 

Grundlagen 
Ein ft e II u n 9 zur T h e 0 r i e. 

II. 
Die UrformilUfikalifcher Willensregung aber lind pfychjfche Spannungen, die 

nach Auslöfung in Bewegung drängen; alles mufikalil'che Gefchehen beruht in Be
wegungsvorgängen und ihrer inneren Dynamik. Wir ver!püren die elementar)ten 
pfychjfchen Grundvorgänge der Mufik in ·einem gleichartigen WirkungsausdrucR in uns, 
wie· ihn alle pfychifchen l\räfte darftellen; die mufikalil'che Energie verdichtet )'ich' zur 
erften Deutlichkeit in der form oder wenjgftens zunädIff in der Empfind ung von 
Bewegungsvorgängen. Die Mu[ik ift daher keine Spiegelung der Natur, fond ern das 
Erlebnis ihrer rätfelhaften Energien felbrt in uns; die Spannungsempfindungen in 
uns find das eigentümliche Verfpüren von gleidIartigen lebendigen l\räften, wie fie 
[idI im Uranfang alles phyfifdIen und organjfdIen Lebens offenbaren. 

Mit a11 ihrem drangvollen Trieb in die form findet diefe Urempfindung l11u]ikaljfcher 
Energie ihre rudimentärJte, fdIlidItefte GeHalt im Phänomen der me Iod i f dI e n Li nie. 
Diele ift daher als Einheit eines Bewegungszuges zu faHen, der in den Tönen nidIts 
als feine finnliche ,Auswirkung findet, feinem Wefen nach als ein unterfinnlicher, 
pfYdIifdIer Energievorgang, ein Spannungsverlauf. Der Urfprung aller Melodik voll
zieht fich im Unbewu}3ten, wie der weitaus grö}3te Teil aller Lebensbetätigung, indem 
überhaupt das innere Weltganze von Bewu}3t und Unbewu}3t nidIt eigentlidI im Bilde 
von zwei Hemifphären zu vergegenwärtigen ift, (was zwei gleidIe Hälften bedeuten 
würde) fond ern nur mit einer kleinen gegen das LidIt hinausragenden und be
ftrahlten Huppe. 

Das lJberflie}3en von energetifdIen Inhalten in ihren linnlidIen Ausdrum, das Grund
phänomen aller erklingenden Mufik, bedeutet daher ihr Werden, zugleidI aber ihr 
frei werd en aus den unterbewu}3ten Spannungen, ihre Erlö!,ung in die SinnlidIkeit. 
Zu fa}3barem drängt das Unerfa}3lidIe. Die Zweiheit von feelifdIen und finnlidlen 
Inhalten, die alle Mufik durdIdringt, findet im Phänomen des MelodifdIen ihre reinrte 
und urfprünglidIfte ObjektiVierung: in der melodifdIen Linie als dem klangdünnJten, 
nidIt über die fülle des einzelnen Tones hinausfdIwellenden mufikalHdIen Gebilde liegt 
die Grenze, wo der Geftaltungswille und feine Spiegelung im klangJinnlidIen 
AusdruCk TidI berühren und ihre Vereinung finden, wo der myftifche Grundvorgang 
des AusbrudIs von Spannungen ans Erklingende lidI vollzieht, die Wende von innen 
nadI au}3en. Die melodifdIe Linie Ht die erfte Projektion des Willens auf "Materie", 
auf zeitlidIe und räumlidIe ErfdIeinungsform; (räumlidIe infofern, als aus dem Charakter 
des rnelodi[dIen Spannungsverlaufs, der eine Bewegungsempfindung irt, fich die unklare. 
unterbewu}3te SdIeinvorfte11ung Von Tonbewegung im Raume herausbildet, während 
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objektiv rä.uml.i~es an den mufikaliJmen SinneseindrüCken gar nimf exi[fiert; die ge
ramten muJ~kahldlen Raumvor)tellungen )'ind daher fek undäre Begleitvorffellungen, 
Folgeerfmemungen aus dem energeti[chen Grundvorgang der Bewegungen). 

So Hellen die melodifmen Erfmeinungen zwar den unmittelbarffen AusdruCk der 
geHalten ri bewegten Strömungen dar, aber bereits audl in erklingendem Ausdrud\, in 
Tönen, und damit fm on zugleidl weiter in gewiHe Abhängigkeit von klanglim-harmonil'dlen 
ErJmeinungen gebannt. 

Somit ift der tragende Inhalt einer jeden Melodiebewegung, aber aum jedes 
einzelnen Tones, den fie durmftreift, eine lebendige .Kraft, ein aus dem Tone heraus
drängender eigentümlimer ptymi[mer Spannungszuftand, den im als , .. k in e t i J m c 
Energie" bezeimnet habe. Er wirkt in weiteftem Ma~e und in ver[miedenartigen Er
fmeinungsformen in die gefamte mu)'ikalifme Theorie, die firn demnam als eine 
energetifme EntwiCklung darftellt und diele in Aufbau und Entfaltung der 
klanglimen Erfmeinungen nur [piegelt; diele Auswirkung betrifft aber alle 
Zweige der Mufiktheorie, die Harmonik ebenfo wie die Melodik und lineare 
.Kontrapunktik und (in gewiHen Umformungen) die Rhythmik, alle Formenkunit 
und fmlie}3lim über die Theorie hinaus die Äfthetik und StilpTymologie; denn aum 
für die Erfmeinungen der Tonfymbolik )'ind die BewegungsTpannungen von grund
legender Bedeutung. 

Für die Theorie der Melodik, namentlim aber aum für die temnitmen und 
ä)thetifmen Fragen der Melodik und Polyphonie finqet tim diefer Ge[imtspunkt bereits 
in meinen "Grundlagen des linearen .Kontrapunkts" (Bern 1917) von den Grund
erfdleinungen aus in breiter Anwendung durmgeführt, zugleim aum dort (I. Abfdmitt, 
6 . .Kapitel) in feiner AUSWirkung zu den Spannungsformen der Harmonik darge[tellt, 
le{)teres in Grundzügen aum lmon in meiner VorJtudie über die "VorausJeBungen der 
theoretifmen Harmonik" (1913). Um mim hier nimt zu wiederholen, befmränke im mim 
auf die knappe Heraushebung weniger Hauptzüge, nur Toweit Tie der praktiTmen Durm
führung und dem Verftändnis der namfolgenden Studien zur Harmonik dienen müHen. 

Man mu}3 vor allem daran fefthalten, da~ ein gefmloJrener meloditmer Zug eine 
Einheit, und zwar urfprünglime Einheit itt, die pfymiTme Energie einer Bewegung, 
aus deren lebendigem, fortlaufendem Zuge tim erJt die Einzeltöne herauslöfen. Die 
gefmloHene Einheit einer ganzen Bewegungsphafe beanfprumt Primärbedeu tung 
gegenüber den ein c:elnen Tönen, weldle Tie auswirft. Aus den Tönen Telbrt Ht nimts 
zu erklären, aus der Spannung, die tie durmffreift und erfüllt, alles. Der Ton, foweit 
er irgendwelmem mutikalitmen Zutammenhang angehört, ift nur einzelnes Moment 
eines Spannungsverlaufs; der einzelne Ton tritt übyrhaupt nur als Träger eines 
Energiezuftandes in die MuJik; wie firn zeigen wird, aum da, wo er keinem ge
fmloHenen Linienzug angehört; denn die Bewegungskräfte der MuTik beruhen längft 
nimf allein in gefmehender, als Melodie firntbarer Bewegung, fon lern im Bewegungs
drange; dieJer ift der eigentlime Träger aller der vertmiedenartigen mufikalifmen, 
zugleim in .Klang und Farbe ausftrahlenden Wirkungen. 

Darum iJt fdlOn vom einfamften melodifmen Gebilde an der eigentlime mufjkalifme 
Inhalt Smwung des linearen EntwiCklungszuges, der" Entrtehungsvorgang lelbtt, und 
tmon hier erJmeinen die Töne als das relativ BedeutungsloJere. Der .Kerninhalt liegt 
in der innern Dynamik, die tim im AnteBen und Ausgreifen, im AusbauJmen und Ab
ebben der Linienwellungen, im Steigen und Sinken zu wemJelnden Tonhöhenintentitäten 
Tpiegelt. Die Bewegu~gskraft iff der unbewu}3fe Urfprung aller Melodik; man könnte 
ihn darum aum urbewu~f nennen. Von ihm find wie die Töne und überhaupt alles 
Erklingende aum die ganzen rhythmifmen ErJmeinungsformen nur ein konkret 
wahrnehmbarer AusdruCk. 
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Oaher ift aber der gelchloHene lineare Zug, der über die Töne gleitet und dielen 
gegenüber das UrhJrüngliche bedeutet, auch nicht etwa als die nadlträglich gezogene 
Verbindung zwilchen den Tönen anzutehen - ein Mi})verftändnis, vor dem nach· 
drücklich zu warnen ift -- tondern als der bewegende Gertaltungswille Jelbtt: die ge· 
Jchlotfene melodiiche Bildung Ht daher niCht als Summe von einzelnen Tönen zu ver· 
Hehen, aber auch nicht als eine Aneinanderreihung ihrer einzelnen Intervalle, 
eine Vorftellung, bei der wieder nur die abgerteckte Tonreihe als das Gegebene, die 
nachgleitende Verbindung als etwas PaHives, Sekundäres ertCheinen würde. Der Be· 
wegungsvorgang beantprucht vielmehr die AuffaHung der akti <ven, gettaltenden Ur· 
fprungskraft, die in allen erklingenden ErfCheinungsformen ihre vielfachen Strömungen 
nur der Wahrnehmbarkeit vermittelt. 

Die Töne find eigentliCh nur der Ballart der Linie. Anfang aller Erkenntnis vom 
Wefen der Melodik und damit überhaupt der Mufik Ht die Gewöhnung an den Ge· 
danken, da}) fChon von der einfachen melodHchen Linie an der eigentliche und weitaus 
bedeutungsvollere Inhalt das Unhörbare an ihr ift, oder, um es äuj3erlicher zu kenn· 
zeichnen, in ihrer Niederfchrift die niCht gezogene Linie, die lich nur in einzelnen Noten 
andeutet; über die leeren Räume zwjfchen den Noten und über diele felb)t hinweg 

. flutet die Hraft. Daj3 Ue und nicht das Tönelpiel und das äuj3ere Bild rhythmjfcher 
Anordnung die lebendige Spannung ift, die das melodifche Empfinden ausmadlt, i}t im 
Grunde nichts als audl eine der vielen "verloren gegangenen Selbttverftändlichkeiten", 
deren Erkenntnis gewalfJam durCh den verkehrten Standpunkt unterer heutigen MuJik· 
theorie verdrängt Ht, die überall an den Er}Cheinungsformen, am Gewordenen, Hatt am 
Werdeproze}) anJeBt, die Töne ausJchliej3lidl und einJeilig in ihre harmonifChe und 
rhythmjfche OrganiUerung hinaus verfolgt, rtatt zu der Dynamik ihrer tragenden uno 
hörbaren Zulammenhänge zu dringen, die ihr AufleuChten im BliBeszug der Linien· 
bewegungen auswirft. Wie diete Bewegung::.:lzräfte den Urfprung im Schaffensvorgang 
der Melodie darftellen, to erregen fie auch ein Miterleben ihrer SchWingungen in ihrem 
jedesmaligen Hören; ihr MitmaChen jJt die Tätigkeit des Temperaments. Das mulikalitche 
Hören, das Erlebnis des HunJtwerks, itt gar niCht im Wetentlichen eine Gehörs· noch 
auch von Grund auf harmoniJCh·logiJche Vedtandes·Tätigkeit, fondern der ptychiJche 
Spannungs verlauf eines Mitftrömens mit dem Urvorgang der Bewegungskräfte. 

Die Energie der meloditchen Linie verliert und verflüchtigt Uch in die Töne, wie 
ins Bild der Tropfenftrahlen die Hraft, die Quellen auffchie})en lä})t; in ihrem A usdru ck 
geht die ichöpferitche Hraft bereits unter. Elber die einfache Linie hinausgehend durch· 
zieht aber der gro})e tragende Schwung bewegender Energien, der alle Einzelwirkungen 
und Einzelftimmen verwebt und überJtreicht, die ganze MuJik, als eine Melodie im 
Gro})en, ein ins Rietenhafte auHchwellender Vorgang einer in ihren Ur(prüngen ener· 
getiJchen Strömung; fei es, da}) er Tim in linearer Polyphonie über eine mehrfache 
Stimmenzahl ergief)t, oder wie in der homophonen YluJik unmittelbar zu dem mädlfig 
verbreiterten Ausdruck der ganzen harmonifchen-tUangfülle antmwillt. Das Flie})en 
einer Hraft, wie es teine einfachtte Erfmeinungsform in der einzelnen Linie findet, 
tdllägt hier im Schillern der Hlänge und Hlangübergänge an die Jinnliche Au})enfchidlt, 
und der Akkord er{cheint hier als die verbreiterte Ausrtrahlung des Tones wieder, die 
Töne der Linie bildlich geJproChen, ins Flämenhafte ausgebreitet. Und wie fmon die 
Töne der melodifChen Linie längft nicht deren Inhalt bedeuten, fond ern nur leBte ver· 
ttäuble Andeutung ihres Ausdrurnswillens, To .lind auch in der verbreiterten Melodie, 
die über Harmonien verftrömt, die Hlänge bei aller tinnlimen Fülle niCht Verdichtung, 
fondern Verf!üdltigung vorn Herninhalt der Mufik; wie überhaupt jeglidle mufikalHdle 
Ausdrucksertdleinung firn bei weitem nicht in der Bedeutung deHen erJmöpft, was an 
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ihr wahrnehmbar für das Bewu~tfein hervortritt, fond ern nur vermittelt, was un
bewu~t zu ihr gedrängt, ihre Gertaltung bertimmt hat. 

Alle Ausdrurnserfcheinungen in del: Kunrt nennt man daher, weil fic fidl nur 
gleichnishaft offenbaren, Symbole, "Sinnbilder", d. h. finnliche Ausdrurnsbilder des 
Seelifchen. So iff auch die muJjkalifche Technik felbrt, als Ganzes genommen, Symbol, 
indem fie in allen ihren Wandlungen durch die verf(hiedenen Stil proben mit ihrer 
Charakferiftik und ihren vielfachen Einzelmerkmalen nur einen tieferen künftlerifdwn 
Ge[talfungswillen zum Ausbruch hervordringen lä~t. Der künftlerifchc Sdlaffensvorf:J,:1l1g, 
denen Vollkraft nur zerfprengt in die Ausdrurnsform hineinklingt, Ht darum ftets aud, 
nur aus einem Zurürnfühlen ins Unbewu~te zu erfaffen. aus einer Refonanzfähigkcit 
für die lebendigen Kräfte, die fich ans Licht des Kunrtwerks verloren haben.~' 

" Es ist nicht anders als in jeder KUllst; da aber in der Musil< die .,Materie", worin sich dic p~y(!Jisdl\'1I 
Eqergicn offenbaren, nicht ill greifbarcr Stofflichkeit, sondern 11ur ill sinnlicher Waltrllchll1harkci! (illl (I\'gl·'i':'tl. 111 

dCll lIllbcwußten Grundinhalten) beruht, ist hieri!l das Immaterielle llcr Musik hedingt, das selbst ihreIl l~r~;r1leiIJlIII.:':'· 
formcll eigclI ist, zugleich deren unendlich flüssige AlIp'1SSUligsfiihigkcil all allc Hegllll,gell alls IIlIterhcwlIßkr (/e,lalltlll,:':'
tiefe, welche gerade den Romantikern die Tonkunst als Illbegriff der KUllst erscheinclI lieB. 

(Fortfe{)ung folgt.) 

VERBAND DER KONZERTIERENDEN KÜNSTLER DEUTSCHLAN[)S' E. V. 
lun . Berlln W 57, Blu:rnenJhalstraße 17 Gt::~elDDUtzlge ~o.n.zertabtei g. 'l'elegramm-Auresse; I?ODIUMKUNST 

Ta18phon:Amt NOLLENiD,OII.F ~\l8b d Kunallanzabentien für Seriin und :Alle Orte des ln- :md Auslandes. 
I A • gemenlsvon Konzerten Vortrags- un '. .. I" t Engagemlntavermltt IIng, . rr n . . , NiNtri!:ero Provision Oll als boi g""'<lrlJ,rnaßigell ,OIlzertagen eD. 

Ane aabatte werden den ~lfnsllern gIltgebracht . 
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Melodie 
Von Hans Heinz Sturnenlchmidt. 

Von neuer Mutik reden heißt von Wiedergeburt des Melos reden. Vor allem gilt 
es, Jie von der Begeiferung Gewitter zu reinigen, denen da tchwant, chromatitch tein 
bedeute amelodifch tein. Ich will alle Apologie beiteife IaHen, alles Sd1wärrnen von 
ethitd1er MuJik und Reform des inneren Hörens, obwohl ich lehr mutmaj3e, meloditd1e 
Mutik lei ethjfd1e, innerlid1e MuJik. Es kommt darauf .an, das Walten einer Logik zu 
konJtatieren, deren Exiftenz ich zWar nicht nachweHen kann, aber die im als Zwang 
empfinde und deshalb anerkennen um)3. Da ich eine Mufik nahen fühle. deren 
Theorie nid1f mehr aufs Akkordlid1e fim vertteifen wird, kommt es mir zu, hier Stimm
liches zu unte'rfuchen. Auf die Gefahr hitt ungenau zu fein, tchreibe ich in der lJber
zeugung, nicht die Antwort lei welentlich, aber die Fragettellung. 

Die GeIetse der Melodie Und nicht eindeutig feftzulegen. Man kann nur tagen: der 
fluß mutikalitmer Linien enttprichf gewiHen Relationen zwitchen Spannung und Ent
lpannung, Hebung und Senkung, Steigerung und Verminderung, Ruhe und Erregung, --
Relationen, die im Smaffenden aktiv, im Mitempfinden-VerHehenden auch vorhanden 
find, aber ohne geftaltende Kraft. Die (letstendes unbeweisbare) TatTad1e dieler 
fchöpferilchen GeJetse

i 

muj3 man eben hinnehmen; mit ihr Heht und fällt der Sinn der 
Mufik, tie leugnen heißt die MuJik als Tolche leugnen. Sie itt genau Jo wenig zu be
weilen wie etwa der Sd1affensfrieb an lich oder das Gefühl für Rhythmus. Mufik ver
ffehen heißt im Grunde nichts weiter als diele Geleße auf das genoHene Werk unterbewuj3t 
~nwenden. Die Tattache, daj5 hier das Empfinden Einzelner differiert, erweflt zwar 
nicht die Veränderlid1keif diefer Geteße (die zweifellos eWige lind), tondern nur die 
Relativität ihrer Anwendung. Unrer modernes, faft austchlie)3lich homophon getchulfes 
Ohr betißt nur nod1 in ganz geringem Maße die Fähigkeit meloditch zu untertd1eidenund 
es ift ·fypiJch, daß die Theorie lich aum in ihren angeblichen Untertud1ungen über 
Melodik faft völlig auf rhythmnche, harmoniTche, formale Äuj5erlichkeiten beJchränkt. 
Hierin find bei aller Schrulligkeit und PeQallterie die morgeniänditchen, vor allem die chi
nefiTchen Theoretiker den untern weit überlegen. Au~ dem Faktum, daß in zahlreichen 
·fällen die chinefilche Theorie mit derabendländiTchen übereinttimmt, ergibt lich dann 
wieder eins der mYftitd1en mufikaliJchen Ur-GeJetse: die Kongruenz und Untrennbarkeit 
von RhythplUs, Harmonie, Melodie, Form. So gelangt zum Beitpiel hinJichtlich des 
Leittones 61110 etwa h in C-dur) das lü-ttu-ttan-k<;J.o auf {einem Wege rein melodifcher 
Betrachtung zu demtelben Retulfat wie unke komplizierte akuJtitch~harmoniJche auf dem 
der klanglichen AnalYfe. Daj5 die folgerungen, der chineUTdten Sytfemafik dann 
andere find als bei uns (Verbot, den Leitton h· zu benußen, wenn nicht als Verhlifflung . 
des Schrittes a-c) ändert nichts an meiner Fettttellung. 

Ad rem 1 Was ich klarlegen wollte: das Vqrhandenfein von meloditmen Triebgetetsen 
1lnd die Möglichkeit, Mutik rein melodilch, das heißt: . tucceltiv intervallitdt, nicht komple~ . 
infer\1allifdt zu definieren. In dem AugenbliCk .da nimt;inehrharmonilfue, Jond~m ~iel
mehl" mel~difdte Urfachen den Gang einer MuTik beffimmen, hört notwendig die Berück
tidtfigutiQ. des tonalen Prinzips auf. Notabene: tie kann ,aufhören"tie .111.U~ natürlidt. 
rtich.t. Theoretildl i.tt es· denkbar, daß eine in dem ebenfeJtgeletlten'SinnemeloQif<lJ~' 
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linie tO,nal b:Tchl~~nkt Tei. Aber dieler fall wird notgedrungen Ausnahme fein, Im 
~llgememen l~~t Ilch beh~upten: die M,elodie iit a priOl'i nicht tonal. fo wenig wie l'ie 
Im G~und~ ~nler~ te:.np~flerten~yrtem llch einfügen lä~t. Es Hf keineswegs gJcidlgiiltig, 
ob ,~me LmI~ mIt ~Umlicht auf Ihre tonale Korrektheit um eine mromatif(he Rüdmng 
~erandert WIrd" Eme ~~fik hört da auf melodifch zu Tein, wo der Komponi)'t beginnt, 
Iw aus harmomJchen Grunden umzubiegen. Wir müHen jeßf definitiv abredmen mit der 
Lehre des ärthetifchen ancien regime, die da behauptete, es gäbe Töne, die, harmoniJdl nidl( 
glei~be~echtigt, ~ur der füllung dienten und im Grunde überflüHig wären. In unfreI' 
Mufik gIbt es keme Vorhalte, Vorausnahmen uTw. im alten Sinne mehr. Weil es keine 
Auf!öfungen im alten Sinne mehr gibt. Es gibt nur nom die muJihalifdle Logik, die 
im Linearen, Stimllllichen, MelodiTdlen fich ausdrümf. SelbJtverJtändlich iti das Prinzip 
der Harmonik nicht als lolches abgefchafft. Nur iJt dem homophonen ZllJammen das 
polyphone Nebeneinander übergeordnet. Wir können lehr wohl fanatiker des H!angs 
fein, aber wir werden ihn immer als eine Jekundäre Sache betrachten. Die übertriebene 
Beachtung, die der verflorfene Stil dem rein Harmonifdlen zuwendete, iJt uns frcmd. 
Auch unfre Einftellung zum ZuJanunenklang an tich Ht ganz weJcntlidl ver)"dliedcn von 
der jener Epochen. Die Begriffe von KonJonanz und DiHonanz iinci im altcn Sinne 
abgeJtreift und wichen einem ttärkeren Unteridteidllngsvennögen zwiJchcn farbe und 
Zeichnung. Man warf uns vor unire Mulik )'ei anarchifch. Dem Hf nur enfgegenzuJct)en, 
da13 wir im Gegenteil die elementaren muHkalifchen Gelegenheiten in den Vordergrund 
ttellen, indem wir radikal den Sinn der MuJik neu durchdenken und da fundamente 
ftatuieren, wo die ältere Theorie zum Teil nur willkürliche Ableitungen gab. Im TieHicn 
Ht unJre Mufik geleßmä~iger als jene, aber die GeJeße lind nicht nur andre, lie gchen 
von ganz anderen Standpunkten aus und behandeln Dinge, die die alte AuffaHung als 
nebenJächliche betrachtete. Au~erdem find fie, vorläufig wenigttens, rein geiJtige. 
Formulieren lä13t lich erJt, was tauiendfach rchon erprobt ward. Und indem es zur 
formel wird, bü~t es fchon durch diele FeJtlegung in dem Ma~e an Vitalität ein, in 
dem die \Feftlegung apodiktlrch geJchieht. 

Ich kann nicht umhin zwems grö~erer Eindringlichkeit das Werden einer radikal 
neuen MuJjk an einem BeiJpiel zu illuftrieren. Als typiJch wähle ich das Hlavier
Jtüm Op. 11, I von Schönberg. Ich bitte zu beachten, wie fich hier aus l;}em kurzen 
Thema (Beirpiel I am Schlu~). jeder Takt des Sfümes logifch entwimelt. Wie dem 
Schema dieJer PhraJe: ab, ab, auf, ab, gleich, ab die kleine Variation mit der Srnlu~
hebung antwortet, beeinflu~t durch die widerrprechende AnabaJis der dritten Stimme. 
Wie, kaum jJt dies erreidtt, ein erregtes Gewirr anhebt, wie aus einem viJionärem 
Flageolet-Hlang Jich Teile des .erJten Themas heben, wie dies Jich zu manife[tieren 

. Jucht, kontrapunktiJdl im Ba~ wiederkehrt, woauf die anJteigende Tonreihe des vierten 
Takts umgekehr(tlagegen prallt, wie eine Stufung aus der andern erwächJt,. wie keine 
Note willkürlich oder aus EffekthaJcherei geJchrieben itt. Wer da einwirft, dies lei 
gelucht, _ ja _ dem iJf nicht zu helfen. Das iJt leßtendes natürlich Sache der Ein
ttellung. Diele MuJik als "gemacht" hinTfellen, hei~t die innere Notwendigkeit ihrer 
Form ignorieren. Der Wille zur Mache aber iJf wohl . fähig, innerhalb kon)'truierter 
Gefe{se und beJtehender Dogmen TäuTchendes zu produzieren, nicht aber reIb'! durch 
feine Produkte eine logilche Formal-Genefis zu e.ntwim~ln; ,D~s Schönbergs ~la~ierJtüm 
dies tut kann abermals nur überlehen, wer mcht WIllens IJt zu lehen. Es IJt ielbtt
verttändlidt .. weitaus leichter, Dinge, die intenJives Eindringen erfordern, apriori zu 
,negieren, als vorurteilsftei. unf.' ex~kt tie durchzua.rbeifen, unter weglane~ aller 
Tradition Bildung und GewohnheIt. BIttet man aber emen, der Bach gegen Sch,onberg 
auslpielt,' nundod:1 .ein~al nadtzuweifen, worin denn das Sdlöne, OrganiJche eines" 
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BachJchen Themas (etwa das des 11. Bejfpiels) befteht, ich bin ficher, er würde Jagen: 
eben in dem Organifchen, Schönen, Notwendigen, und Jo nach bekanntem MuJter die 
Armut mit der pauvrete begründen. 

Vielleicht würde er mir analyti{ch kommen, diele Senkung aus jener AnabaJis er
klären, jenes baus diefem Kreuz. Aber das wäre ja fchlie})lich dasJelbe, Was ich bei 
dem Schönberg-Stürn apoJtrophierte. Eine tonale Interpretation iJt nun gerade bei 
diefem Thema, bejonders in Takt I. und 11. völlig unangebracht und Jo hebt alles, was 
mir erwidert wird lich auf gegen Dinge, bei deren feftrtellung mir die Priorität zu
kommt. Deshalb riskiere ich Jogar den Vergleich der beiden Themen. Der augen
fälligfte Unterfchied liegt fcheinbar im Quantitativen. Bachs Melodie ift, obwohl nur 
AusJchnitt, weiter, gefprächiger, langatmiger. IndeHen, hier ift nur Wichtig, was aus
gedrürnt wird. Und das Wefen der neuen Melodie liegt in ihrer AphorjJtik. Alles ift 
gedrängt, aufs Äu})erfte komprimiert; Modulationen, zu denen man damals zehn
taktige Chromatismen benötigt hätte, erledigt hier ein atonaler Sprung, und, was das 
Wichtigfte bei der Sache iJt: das Dazwifchenliegende, AusgelaHene wirht als Spannung 
von Ton zu Gegenton mit, To da}) eine fortfchreitung die Arbeit von komplizierten 
Kadenzen leiftet. Dazu kommt, da}) die motiviJchen Teile der Perioden und diefe 
felbft untereinander der "thematifchen" Verbindung nicht bedürfen, fondern glatt neben
einander gereiht lind, da}) Jo CäJuren im herkömmlichen Sinn nicht als folche wirken, 
da tatfächlich die Melodie unendlich Hf. Schlie~lich begann m'.m die melodiJchen 
Möglichkeiten der PauJe zu entdernen, die als gelegentliche Unterbrechung (nicht Zer
Jtörung) des linearen flurJes Spannungen und Entfpannungen früher unbekannter Art 
vermitteln kann. Das alles wirkt ineinander, Jteigert Tich und hilft Jo melodifche Einheit 
von weit grö})erer Spannkraft produzieren, als Jie jene Generationen zuftande ge
bracht hätten. Der Unterfchied liegt im Ausdrum. Die Melodik des Jiebzehnten Jahr
hun9-erts iJt extenfiv, die unfre intenfiv. Jene iJt epiJch, dieJe epigrammatifch. Auf jeden 
fall haben wir heut wieder Melodie, ein faktum, das juJt der umfangreiche Hlüngel 
der RürnJchrittler mit Nachdrum zu leugnen fich müht. 

Man verfuche gefälligrt die ernJtliche Analyfe neuer extremer MuJik auf ihre 
Org~nik hin. 

~ JL~~ I Op 11, f~ r 
I & ;F 1*:1 ~}. PJ I J t .." 
r~~ im trl!11:dttriifiit,tlfftttfa: 

336 



.. 

• 

Das Wortmufikalifche und die neue Didttung 
Von Alfred Wolfenffein. 

Murik Ht die utopifche Hunrt jedes Menfchen. 
qp 

An das Wort. an das gleiche Wort hängen fich die Dichtung und das Leben. Aber 
das find beidesfouveräne Herren -: was gelchieht mit dem Wort, das beiden dienen 
will? Das Darein kettet es an die Sachen. Das Dafein drängt es fo weit wie möglich 
zu feinen Zwemen ab und überhäuft es mit feinen praktifchen Bedeutungen. In Not
wehr dagegen und in SelbftbeJjnf1Ung für das Wort fucht die Dichtung es zum ent
gegengefet;ten Pole hin zu ziehn. Diefe Auflehnung zeigt fich periodenhaft um Jo ent-
Tchiedener, je weiter die Herrfchaft der Zwecke über das Wort fich ausdehnt. ' 

Aber in der let;ten Epoche, unTerem zweiten Jahrzehnt, gefchieht das Gegenteil. 
Als die Sprache des Zeitverkehrs am machtigften geworden ift, verbindet fich ihr das 
Gedicht. Es nim~t ihren Strom in teinen friJchen auf. Es will, mit ihr an der gleichen 
Stelle mündend, aus beiden Wartern das Meer einer neuen Gemeintamkeit geHalten. 
So betont Jie - Leben; nicht das reale doch vitales Sein; betont mehr als den Stolz 
der Kunff das Element der Lebendigkeit, lieber als die Form die Bewegung -

MuJik nicht will ich machen tondem fchreiten 
Und zeigen meine Schritte, 
MuJik nicht gibt das hart geballte Reiten 
Der Heere von Seelen, die ffreiten 
Um meine Mitte 1*) 

Mit dierer Entwic:hlung fteigert tich noch jene Problematik des Worfes, - fein 
Doppelleben - tein Zwietpalt. Warum nicht eine Periode vorhergegangen, die mit 
vollkommenfter Dichtung den Gegentat; fchon 'aufgehoben hatte, eine KunJt der Rettung 
und Erneuerung des Wortes? Ihr Gedicht hatte Jich bewahrend der Zeit gegenüber
gefteHt; es Hellte Jich vor die Sprache. In ausdrümlimer Ablehnung und Erhebung 
George; in mittelbarer Wendung zu Uch Rilke; in gerader Entrümtheit Mombert. Und 
die bedeutete nimt parnaJfirme Imparibilite: Hinter dem Fürfichtein fteht verbindende 
Liebe. George verkündet in der Smönheit feiner MenJmfchar erinnernd den Glanz des 

. Menfmtums überhaupt. Rilke dimtet in der Schönheit des Einfamen den Glanz des 
Simtbarwerdens feiner Dichtung bei den Menfmen. Mombert fingt in der Schönheit 
des Weltäfhers den Glanz der Erdenfmöpferkraft des Menfchen. Sie {chaffen neuen 
AbJtand des Wor'fes,' zum ZWiJmenraum machen Jie den Fluß der Realität, - und ver· 
wandeln Sinn und Hlang des Wortes wieder zur rißloJen Brüc:he, darauf das Gedicht 
von ihrer Seele bis zum MenJrnen geht. 
. Was ift das Wort? was ift es geworden? Am Anfang war es nimt; war der 

. Schrei. Er war noch ririnlos in der Würfe - oder das Elementare feines Lautes, der 

.} Aus einem Qedichte von mir; das nächste Zitat aus einem Gedichte von Werfel, das dritte von Becher. 
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rings wieder die Elemente wernte, hatte an fieh Sinn genug. Seit ~ie(e unbe.wui)te 
Mifchung fich teilte: in Mufik und in Sprache, - blieb Mulik der Wurte noch Immer 
nahe. Das Wort aber wurde wie ein zähmbareres Tier vom Leben geholt, angepai)t 
und immer niiBlicher gemacht. Der MuJikton, die Farbe der Malerei haben auch 
aui3erhalb eines Ganzen ihren unabhängigen Wert. Aber der Laut des Wortes: hat 
der ein An-fieh, welches irt teine Jelbftändige Wirkungsart? Novalis Jpricht von der 
Möglichkeit Worte nur aus AHoziationen zu vereinigen. "Gedichte, die bloi) wohl-, " 
klingend und voll !chöner Worte find,' aber auch ohne allen Sinn und ZuJammenhang. 

, Verlaine im Verlangen nach Mufik: " ... que tu n'ailles point choiJir tes mots ... " 
Doch klingt "Stern" -_. Stern? Zwingt uns der Jinnliche Gehalt eines Wortes mit irgend 
einer Abfolutheit? Im Schrei hatte der Hlang, weil er zugleich der ganze Sinn -- weil 
der Sinn die Sinnlichkeit war, einen eigenen Wert. In heutiger Spraehe aber deutet 
der KIC!ng nimt mehr unmittelbar auf die Bedeutung, er verfinnlicht nicht felbrt den 
Sinn. Die beiden Seiten demen fieh nicht mehr, der Wortlaut deutet von fich hinweg 
auf das Leben, auf unfer Zufammenleben, auf unfer Erlebnis, .-. erft hierüber geht der 
Weg der Wort wirkung. Beim Eindrudt eines Wortlauts auf uns wirkt mehr als Vokale 
und Konfonanten unfere affektbeladene Erinnerung mit. An jedes Wort binden uns 
Erlebniffe .-' und nach ihnen klingt es. Das Lautende des Wortes gleicht jeBt einern 
faft willkürlich geförmten Gefäi3, das wir von anderen erhielten. (Es ändert firn zwar 
mit der Zeit audl der Laut, aber weit rchneller der Sinn.) Es Ht ein Gefäi) für die 
Erinnerung, für die Beziehungen, die wir hineintun. So bemerken wir den Klang 
mehr bei unTerm Hineinwerfen des Sinns und feinem weiter darin Hallen. Die Ver
wendung oder die Geftaltung des Wortes, feine Beziehung auf Leben oder Werk, die 
Aktivität feines Begriffes zu feiner Form hin: gibt ihm erft volle Wirklichkeit. 

Darum Hf es zwar nicht richtig, das Wort nur als ein leblofes Zeichen und ganz 
unbefümmten Durmg'angsort-anzufehen. Es ift nidlt richtig, Was mancher inmitten des 
weitgewordenen Abffands zwiJchen uriprünglicher und gegenWärtiger Sprache allzu 
zweifelnd meint: als leien wohl Gedanke, Metapher, aber nicht das Wort im gleidlen 
Grade wie der Ton für die MuJik oder die Farbe für die Malerei das Mittel für die 
Dichtung. Das Wort ift kein zufälliges Material, kein weJenloJes Geräutch. Aber 
dennoch das Mufikhafte bildet fich in der Didltung weniger vom Ton her, der die Be
deutung begleitet, als von der Formung der Zeitkategorie in der Sprache: RhythmiTierung 
des Sinns, Bewegung und Teilung des Gedichtsganzen, Reirnwiederhebens und Versmai). 
Das ift die MuJik der Lyrik, die keine MuTik des Wortlauts Hf. 

Auf die!er Seite hören wir Georges, Rilkes, Momberts Gedimt. Denn ihre Abkehr 
von der Zeit der mit Zweck überfüllten Zivilitationsfprache - mui)te eine Hinkehr zur 
Seite des Mufikhaffen fein. George Jmafft durch die gedrängte Folge dennoch ftark für 
fim fiehender Worte und durm der: Zufammenhang dennoch arienhaff in fich ab
gefmlotfener Gedichte, durm die breite Begleitung der Reime und die vokallaut daraus 

, 'idl befreiende Melodie des Ver[es: eine forfführerhaffe und zugleich felflich bewegte 
Mufik •. Rilke iff bewuj3teJtes Lied. Volkslied eines, der es für fich fingt, - in den Quell 
feines eigenen Klanges greifend leBt er darin, wie ein JelttamerMitdter von Natur 
ünd KunJt, gewiJfermaj)en die Steine im Riefeln zu immer anderem Erklingen u'm. eIn 

_ Spieler auf dieiem Quell; fein Wort fumt mit nie laffer Wiederkehr in Reim und Vers 
;t~~auf, und bewirktf9' und fynkopiJdl das Unbetonte befonend, eine geiffige und tü))e 
Mtlfik. Mombert phantaJiert, in Verfen gleich leinen Welfgedanken, ohne Anfang und 
Ende,)l,1re reinen und Imnellen Sdtwingungen reJonieren Von keinem kleineren Raum 
als Vom All. 

,I •. ; 
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1ft der Gewinn diele I' Dichtung nicht außer halb der jüngeren geblieben? Hat die 
neue Wendung nicht Verrat an den Grundlagen der Huntt geübt? Es war wie mancher 
Verrat Liebe. Aus den eigenen Reihen kommen die be[fen Aufrührer und wenden fich 
um der Anderen willep gegen die eigenen Reihen. Jede diftanzierende Periode konnte 
nicht die einzige bleiben, die notwendig War. Das Wort wartete noch immer, es wollte 
nicht allein erhöq.t fond ern erlö[f fein. Die Form war vollendet nun tollte Jie tich 
wieder drangeben; -, tei,lnehmen am Sdlickfal der Inhalte, die zur Hingabe an das 
neue Leben drängten. Die Zeit war gekommen, daß die Hun[t ans Hreuz mußte. Bis 
ihr InnerJtes hinein und bis in ihre Formmittel. . 

Auch zuvor fchon enthält die Dichtung die Dinge des neuen Lebenszufammenhangs. 
Aber Iie bilden, wie bei Dehmel, den Stoff, die Handlung des Gedichts, alto das was 
darin am wenigrten Gedicht itt. Die Form macht in banaler konventioneller Unberührt
heit nur das Werkzeug der inhaltlichen Wirkung. Das aber jJt die Sendung der Kuntt 
nicht. Jene diffanzierende.Dichtung vertieft zwar den Hlang, macht den Hlang zu ihrem 
neuen Sinn -: Aber die jüngere Didltung fühlt die Sprache danach dürJten, daß ihr 
neuer Sinn zum Hlang gemacht werde 1 Das war der am Rande dieler ZiviliJation 
nicht mehr zurückzudrängende Sprung in den Grund, die wagende Sehntucht hin zu 
den fürchterlich angetchwollenen Schlangen der Zweckbedeutungen im Wort, -- um tie 
zu wandeln. Ungeborene Schöpfung fchrie, wie in einer I'1:afürlichen Paute, wie ver
langend nach einer anderen Stellung des Schaffens zum Leben. Furcht glitt unflchtbar, 
als tei die Spannung zwilchen dem GipfelJtand hoher Dichtung - und der immer ge
bückter Nahrung fuchenden Sprache kaum mehr zu ertragen. Aber die Notwendigkeit 
der Erlöfung des Wortes, der mechanifierten elektrifierten, ufilitierten Sprache, war eins 
mit der Notwendigkeit der Seelenerlölung überhaupt. Der neue Dichter, der einen 
neuen Zufammenhang des Lebens gertalferifch fühlte, hob aus der leIben HingeriJtenhe~, 
im {eIben dichterirchen flu}5 zugleich die Grenzen innerhalb der eigenen Kunff auf. 
Inhalt und Mittel feiner Huntt Tchwangen in gleicher Bewegung. Nicht anders war das 
Leben (das Wort irt Leben) zu beWältigen; es konnte nicht umgangen, es mußte durch
Jchriffen werden. 

Dieter Kampf verwandelt das Wort wieder in RlJf. Das jJt nicht das Ungettaltete 
und niCht die Manier der Mitläufer, die in dieler Bewegung vielheckend wie niemals 
zuvor fich kreuzten mit der Zeit, nicht fidt kreuzigten -: Aber der Schrei überwog im 
Worf ,als ein unmittelbarer Anteil des Lebendigen im Dichter. Nicht der objektiv ge
fertigte fond ern der vitale AusdruCk, er Jdtcriff iJll Gedidtte hin wie der Mentch im Leben. 
Das Worf war die Geftalt, die Stirn, der Mund, ,es War noCh mehr als feine Dichtung 
der Dichter Telbft. Das hallende Auftreten des jungen GegenJaf5es, des Gefühles 'von 
der eigenen polaren Sendung} Und das Rufende darin hob auch den urfprüngliChen 
Klanganteit erneut aus dem Worte, - als ftehe es wieder am Wüftenanfang (- auf 
. anderer Ebene, gefteigert allch von jener älteren .Dichtung) Nicht Politik, - MuJik} doCh 
in, ihr aufgelött relb!t folche. realJte Bewegungsarf. Selbtt die. ftaatliChTte Ordnung der 
Sprache, telbft dic:~, erfdloJe Relativität und Beziehungsfülle der. Zeit in ~ie AbJ~lutheit 
dieJes, Spra~hythmus und SpraChlautes \7er~andelnd aufnehmen I das. war dIe neue 
TriumphfehnJuCht der ·KunTf, - die eins wär mIt der UmfaffungsJehnfucht Ihrer Inhalte -, 

.",' ',1,: 

".>li .. 

o Herr, zerrei}5e miCh 1 
Was Toll dies dumpfe, klägliche Genießen? 
ICh bin niCht wert, daß deine Wunden fliejSen. 
Begnade mich mit Martern, StiCh um Stich! . 

- Ich will den! od der ganzen Welt einJChließen. 
0' Hetr"zerreißemiq-t I 

" 
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Bis da~ ich erJf in jedem Lumpen tfarb, 
In jeder Haß und jedem Gaul verredde, 
Und ein Soldat im WÜttendurrt verdarb, 
Bis, graurer Sünder ich das Sakrament weh auf der Zunge rchmemte, 
Bis ich den aufgefretfnen Leib aus bitterm Bette rtremte, 
Nach der Gettalt, die ich verhöhnt umwarb 1 

clP 

Das erneuerte Wort Ht nicht Erneuerung genug .. Gerade wenn das frifche Ver
langen [ich ihm nähert, zeigt es die Grenzen {einer Hrafi. Diele Generation hat wie 
nur irgend eine die Errchütterung auch der Sprache, den Zweifel am Worte erlebt. 
Sie rah leine Ohnmacht, - nicht im Verhältnis zur Wirkung tondern im Verhältnis zum 
eigenen Durrt nach dem vollen Ausdrum~ Sie rah, wie lich die Äu~.erung mit dem 
Gefühl des erlebenden Innern nid1t vergleichen lä~t. Der bittere Rert macht am Wege 
der Hl1nrt verzweifeln. Doch in der Tiefe iJt es Verzweiflung an der Verwirklichung 
des gemeinJamen Lebens überhaupt. Und da zeigt es rich, da~ diere Antinomie für 
,unTere die Gemeintamkeit tingende HunTt - wiederum zu e~n~m Ton wird. Sie findet 

. die Lötung des Unlösbaren in tich reIbtt. Die Hlage über Wortlofigkeif: jJt Wort. Den 
drohenden Triumph des Schweigens beTiegt ein nur um ro mentchlicherer Ton. 

Das We{en ;(jieter Sprache verdiente den Namen einer e}{prerrionjftifchen Ironie. 
Die romantjfche Ironie War dichterjJmes Spiel mit der Welt,kunttJtolze Entfernung von 
der Wirklichkeit ,und zugleim fcheue flucht ins Selbrt, verneinendes hymnifches Sinken 
in Nacht. Diele neue dagegen begleitet eine Sprache der Hinwendung, Bejahung, 
Verwirklid1Ung--: Jo bleibt die lebendige Berührung doch Smweben 1 -- wie l-lymne 
auf den Tag dom auch WiHen um teine Täglichkeit --- wie Liebe der Welt tingend doch 
die WeIt des Singens liebend -

Sie dringen Iang{am heran, bald gleiten 
Sie milde Stö~e auf und ab im Blut. 
Die Adern tönen, N eB getpannter Saiten. 
MoorJee der Cellos zwil'men Bergen ruht. 

.. Zu weichettemPark vertchmelzen die Gefilde. 
Die Ärmlten fm weben buntere falter dort. 
Goldhimmel fimert durm den WolJ;:i:,en filter 
Den Völkern zu .• - Lang dröhnender Akkord. 

-Mag allo gerade die leBte Bewegung, die rüttelndJte SehnJucht unJerer Generation 
erweiten, da}3 zwirchen Sprache und MuJik ein feffer nicht aufzuhebender Untertdlied 
waltet; - daj3 alles Was mit Namen belegt wird, das Dunkle, im Augenblim der Be- . 
nennung reft· gebannt itf und der hervorbrechende flutende Gefühlslaut im Worte fo
gleich zur apolliniJchen Hontur und Dichte Uch wandelt; -c;- mag auch Gott nur fdlwach 
im umrandeten. Gedicht, tfark im DionYfitchen der Mutik erfcheinert: - es hebt tim ihr 

. dennom mit jedem neuen LebensJinn voll eWig neuer AnfangsluJt als feiner Utopie 
entgegen. 
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M uHkTtenographie 
Von William Howard. 
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. yorausfetz.ung: Da WH In der Praxis der Muflk mit temperierter Stimmung arbeiten, haben 
wIr .nlcht nur ein c, cis, d, ufw. fondern vielmehr eine fart unbegrenzte, jedenfalls aber Ull

beftJmmte Zahl von Tönen, die wir heute im beften Falle nur mit drei oder vier Namen be
zeichnen. Zum Beifpiel ift gauch fisis oder ases ufw. Wir tun aIro unferm Tonmaterial keineIl 
neuen ungewohnten Zwang an, wenn wir fUr alle ähnlichen Töne nur einen Neunen, und dem 
entfprechend nur ei n Zeichen fetzen. 

Gleich der alten Notenfchrift entnehme ich die Einteilung der Töne dem Schema der reincn 
Stimmung, und komme fo zu einer zwölfftufigen Tonreihe. Da die Sekunde das wichtigfte, ja 
das grundlegende Intervall fUr unfere Mufik ift, fo markiere ich das' kleinfte Intervall die kleine 
Sekunde durch Formwechfel der Zeichen: das eine ift eckig, das andere rund. Wcnn wir alfo 
mit dem eckigen Zeichen anfangen, fo folgt in der ehemals chromatifch genannten Tonleiter nach 
oben und un.ten ein rundes Zeichen, dann wieder ein eckiges, ein rundes ufw. 

Ton I, 3, 5, 7, 9, 11, hätte dann ein eckiges Zeichen, die geraden wiefen ein rundes 
Zeichen auf. Die grol)en Sekunden find danach durch gleiche Form der Zeichen :lI.Isgezcichnct. 
Ebenfo di~ großen Terzen, übermäßigen Quarten, kleinen Sexten und kleinen Septimen. Wir 
bezeichnen Intervalle einfach mit der Zahl, die die zweite Note im Intervall in der Tonreihe ein
nimmt, wenn die erfte Note des Intervalls mit eins bezeichnet wird. Es haben alfo gleichfilrmige 
Zeichen fowohl die Inlcrvall.e wie die, Töne der llngeraden Zahlenreihe, alfo Intervall ), (reine 
Primen), 3 (große Sekunden), 5 (große Te.rzen), 7 (übermäßige Quarten), 9 (Ubermäßige Quinten c:.~ 
kleine Sexten), I) (kleine S~ptimen). Ungleichförmige Zeichen haben dementfprechend alle Töne 
und Intervalle der geraelftelligen Zahlenreihe. Intervall 2 (kleine Sekunde), lntenrall 4 (kleine 
Terz), Intervall 6 (reine Quarte), Intervall 8 (reine Quinte), Intervall 10 (große Sext), Intervall 12 
(~roße Septime). , 

Diele Eindeutigkeit der Intervalle in ihrer bildlichen DarfteIlung ift ein Gewinn, der uns 
unerwartet in den Schoß fiel, der wert ift, zuerft betont zu werden. 

Wir kommen mit zwei Linien aus und einer Hilfslinie. Auf diefen läßt fich eine Oktave 
einzeichnen. Wir find' auf diefe Weife im Stande fieben Oktaven auf demfelben Raum unter
zubringen, auf dem die alte Notenfchr~t drei ein halbe Oktave nur darzuftellen vermochte. Wir 
find infolgedeffen im Stande, ohne mehr Raum zu beanfpruchen als die alte Partitur jedem 
Inftrument bhne SchlÜffelwechfel oder OktavenverIetzungszeichen foviel Oktavfyrteme, aHo Doppel
linien in die Partitur zu malen als es für feinen ,ganzen Umfang braucht. Durch gewiffe 
Gruppierungen können \\ir filr gewirre Inftrumcnte refp. InftrumentgruppelJr charakteriftifche Syrtem
bilder [Chaffen, die den Überblick eier Partitur wefcntlich erleichtern. 

Meine Hilfslinie aber, alfo eine nur bei Notenbedarf als kurzer Strich markierte, fonft aber 
nicht gezeichnete, nur gedachte Linie war notwendig, um die LinienrnaHe in Gruppen zu teilen. 
Mehr als dreI oder vier Oktaven werden durchgehend bel keinem Inflrument nötig, und wären 
es fünf fo find das erft zehn Linien. Diefe find aber in ebenfo viele deutlich unterfcheidbare' 
Linien~aare geteilt. Das ift wie das Bild ergeben wird unter allen Umftänden ein Vorzug gegen das 
alte Notenfyftem, fo daß wir auch hierin den Forderungen, die an eine Stenogra~hie geHeilt 
werden müffen, gerecht werden. Weraen, wie bei der Orgel wirklich fieben und mehr Oktaven 
erforderlich, fo werden die nötigen Syfteme eines fechften, fiebenten Linienpaares rtets nur takt
weife ei~gezeichnet (niemals nurnotenweife); es darf nie das Gefilhl von Hilfslinien aufkommen. 
Unter allen Umftänden muß ein Zweilinienfyftem, das nur rtreckenweife gebraucht wird a ts 
folches kenntlich fein. Daz~ Ht es nötig, daß [tets beide Linien gezeichnet werden und dflß 

I 

____________________ .. 1 ....... ,/< •• <' .... 



.. 

die bei den Linien to lang find, daß man He unfehlbar von der Hilfslinie unterfcheid,et, Wird das 
befolgt, fo wird auch in folchem Falle die Hilfslinie nicht mitgezeichnet, wenn ke1l1 Ton fUr eie 

vorhanden ift. 
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Jeder Ton fteht immer an der gleichen Stelle im Syftem. Man rechne fich auch hier aus, 
wie verfchieden jeder Ton nach dem alten Syftem ausfehen kann, fowohl in Hinficht auf die en
harmonHche Verwechflung, wie die Oktavenlage; beides Faktoren, die für uns wegfallen. 

Die einzige Schwierigkeit, die in unferm Syrtem nicht ganz gelöft ift, -beHeht in der Fe[~
HeIlung durch das Auge, welche Oktave im einzelnen Fall gemeint ift. Imm~rhin können w~r 
wenigstens in einzelnen Fällen durch Syftemgruppierungen doch größere KlarheIt fehaffen als fle 
im alten Partiturbild möglich war. Wir find aHo auch hier felbft am fehwachen Punkte des 
Syrtems immer noch dem alten Elflinien-Syftem Uberlegen. 

Zwifchen den beiden Linien Heht als runde Note die Tonhöhe, die man c genannt hat. 
Es gefchah das mit AbHcht, weil die meiften Inftrumente und menfchlichen Stimmlagen ihre 
Grenzen viel öfter um g herum finden als um c, fo daß ein einziges Ziweilinienfyftem in fehr 'fiel 
Fällen ausreicht, um eine Stimme darauf darfteIlen zu können und bei Wiedefholung des 
Syftems refp .. bei mehreren Oktaven meine Hilfslinie die nat~rlich e Grenze des Umfangs 
bilden wird. 

Bevor ich ein Beifpiel zur näheren Einführung anführe, 'bemerke ich noch, daß' ich allen 
Wert darauf lege, daß wir auf Tonnamen verzichten lernen. Die Überhandnahme der "wiHen
fchaftlichen Mufik" und des Kitrches kommt zuvörderrt davon, daß die Menfchen beUer mit 
Notennamen umzugehen wiffen als mit dem' was [je vertreten, den Tonhöhen. Unfere Mufik
pädagogik appellierte eben mehr an Begriffsbeftimmungen als an Eipleben in die Mufik. Es iIt 
khon fchlimm genug, daß wir gezwungen find, die, Klanghöhen einerJeits in Griffe, andererfeits 

'in Notenbilder • umzufetzen, Wir mUHen die vierte DarfteIlungsart in Notennamen in iukunft 
vermeiden. Nur fo zwingen wir die Lernenden zur Konzentration i auf das innere Gehör, und 
halten uns die kraUen TheGretiker vom Leibe, die die Formen um ihrer felbft willen betrachten 
lehren.· . 

Im Befitze einer Mufikrtenographie können wir auch die EfelsbrUcke einer Benennung der 
Töne entbehren. Ich wende He hier und kUnftig nur an, um mich der Zeit verftändlich zu 
machen. Nennen wir die Tonhöhen mit einem Namen*), fo fchaffen wir eine Verbindung mit 
deJIl Intellekt, merken wir He uns an den Griffen und Notenbifdern, [0 haben wir nur eine 
finnlich fa,ßbare Stütze, die ~ns wie alles finnlich faßbare und intellektuell unfaßbare zur gefühls
mäßigen Ausdeutung zwingt. Wir lernen, ob wjr es wollen oder' nicht, ob wir viel, oder wenig 
B~gabung da!ür haben, die Tonhöhen mit Empfindungswerten affoziieren, oder' genauer geragt, 
die jeder Tonhöhe eigene feelifche Bedeutung mit aUen ihr möglichen Varianten erkennen. Der 
Intellekt ift doch das Karnickel, das f uns immer wieder verleiten will, die Sltmeseindrilcke um 
ihrer felbft willeniu mihm~n(was an !ich eigentlich ein Non[ens ift, denn, wir kommen ja 
überhaupt nur zum BewußtIeinvon Sinnesrei~el\, ~enn He in unferem Innern etwas auslöfen . 

. 'Es gibt gark~inen finnlpfen Sinnesreiz, das ift der wahre Sinn despfychologifchen Parallelismus). 
" Nun noch ein Wart Ober die eckige Note, He follnicht nur. ein auf der Spitze ftehendes 

'" Viereck fein (in der Handfchrift mag rich das variieren, wenn es nur deutlich eine eckige. Note 

" " .* Es mag als zu rigor.os erscheinen, j,egli<;he? Notennamen zu verwerfen, eSgib't aber nur einen Grund gegen 
unser~ Auffassuog und das 1st die Not?,endlg!{elt, 1m <?rchester z. B.einen gewissen Ton ohne Einsicht Jn das Noten~ 
matena1fe.stl~stellen, leh empfehle, Sich memer. a,sket1sChen,~nschauu.ng anzuschließen. und sich damit zu begnügen; 
~ßman sagt,. ru~ (oder e~kig) ZWischen den Lmlen (das w3;e. ceS.~h und Cl, Eckig ~der rund auf der unteren 
Lmie (a und alS, - b). ECkIg, . oder rund auf der oberen Llme (CIS == des oder d), Eckig oder rund unter den 
L~nien. (g . .oder~is\-,as). .Eckig oder rundijberden Linien (dis = es oder e). Auf der Hilfslinie eCkig oder rund 
(cls==f oder. bs== '~es)." ., 
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~Ieibt), fondern i.~re Seiten, folien nach innen gewölbt fein, was vor allem die vollen die 

f
ClhwardzenB N.ofte~koPfe deutlIcher von ihren runden BrUdern unterfcheidet. Man fehe das' hier 
o gen e el plel Nr. 1. ' 
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Ein bedeutender Übelftand im beHehenden Notenfyftem ift die Verfchiedenheit der Bilder 
in den verfchiedenen Oktaven, ohne daß eine unabänderliche Regelmäßigkeit beftände, die ein 
beftimmtes Bild ,unter allen Umftänden als einer gewiffen Oktavlage angehörig gekennzt!ichnet 
hätte. Man verruchte zu allen Zeiten gerade dem letztgenannten ObeHtand abzuhelfen, auch ich 
habe es als Knabe fchon verfucht, indem ,ich dieC-SchlUffel durch AuslaHung der c-Linie als 
Ausfchnitt aus dem Doppelfyftem des Baß- und Vio\infchlUffels charakterifierte. Eine Erleichterung, 
die jedem diefer beiden Schlilffel allein ermöglicht hätte, jeden c-SchlUffel vom Blatt zu leren. 
Was wiederum die EinfUhrung der c-SchlUffel für die Tenöre, die Altinftrumente und die ganz 
unnötigerweife transponierenden Inftrumente erlaubt hätte. Man unterfchätzt aber eben in den 
Kreifen der fertig Ausgebildeten die Kraftverfchwe~dung, die in unlogifchen Maßnahmen liegt, 
und will nicht zugeben, daß nicht nur die Fachmufiker unendlich viel Zeit zur Erlernung größerer 
Gefchicklichkeit gewinnen wUrden, fondern auch die Laien weniger bei den Präliminarien der 
Mufik aufgehalten und fo der Kunft näher geführt werden könnten. Im beHehenden Notenfyftem 
läßt fich reftlos eine Charakterifierung der Oktaven durch beftimmte eindeutige Bilder nicht 
herbeiführen. Mein SchlUffelvorfchlag ift das Außerrte was annähernd gewonnen werden kann. 
Ich habe fUnf oder mehr Notenfyfteme erfunden, bei k~inem 4,ft es mir gelungen. • 

So fand ich als einzigen Ausweg nur den, auf eine bildliche Charakterifierung der Oktav
lagen überhaupt zu verzichten, und dafür die Einheit des Bildes für alle Oktavlagen, ja für alle 
Töne unter allen Umftänden anzuftreben .. Auch ich habe einmal unabhängig von Buroniund 
dem Rapidveflag die Taftatur des Klaviers als Grundlage der Notenfchrift nehmen wollen. Nur 
Hellte ich die' Linien fenkrecht, fodaß die neuen Notenblätter von oben nach unten' zu leren 
gewefen wären, was viele Vorteile hat. Doch das find alles keine wirklichen Verbefferungen, 
und fo bin ich bei dem Zweilinienfyftem gelandet. 

Befitzt diefes keinen Anhaltspunkt, an dem man die Oktavlage erkennen, könnte welche 
gemeint W, fo fehlt ihm dafür die ungeheuer verwirrende Ungleichmäßigkeit der Bildeindrucke; 
und das ist ein garnicht hoch genug einzufchätzender Vorteil. 

Nur am Anfang der Zeilen können wir durch eine Ziffer anzeigen, welche Oktave mit den' 
Linien gemeint. ift. Da alle anderen Vorzeichen wegfallen, fo ift das k~ine Erfchwernis . " Wir 
bezeichnen die mitteHte Oktave und zwar das .:., das zwifchen den bei den Linien als runde Note 
liegt, mit einem fenkrechten Strich, der in einem Kreis eingefchloHen m. Es foll damit geragt 
werden, daß es die als Nr.l und zugleich als Nr. I zu geltellde Oktave ift, denn nach oben 
folgen nun die arabifchen und nach unten die lateinifchen Ziffern 2, H, 3, 111, 4, IV, 5, V als 
Zeichen fUr die ehemaligen Namen. Es 'Ht alfo CD = ,eingeItrichene Oktave refp. oc.· 2 = zwei
geftrichene, n :..:::: kleine, 3 = dreigertrichenli:, I I = große, 4 = viergerttich~ne, IV= contra, 
'5 = fünfgeftrichene, V ::::.~ subcontra C und Oktave. Da nur die jedesmal zwikhen dem Zwei
linienfy[t~m Hegende (einzige H) Hilfslinie kurz gezeichnet wird, (in der alten Weife wie Hilfs
linien markiert wurden). tedes wegen Erweiterung des Umfangs einer Stimme· aber notwendig 
werdende weitere Zweilinienfyftem in mindeftens dreifacher Länge als es der Noten wegen nötig' 
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itt, gezeichnet wird (niemals nur eine Linie allein), fo ift. immer deutlich markiert, wo wir eS 
mit Hilfslinie in oder mit dem Syftem zu tun haben, aHo emer neuen Oktave. 

Die Oktaven werden in Diskant-, Alt- und Baßoktaven geteilt. Die eingeftrichene Oktave refp 
das c mit den darUberJiegenden 11 Noten ift die Altoktave = CD· Die zweigeftrichene: die 
Disk;nt 2, die kleine Oktave: die Baß 11 ufw. Damit wären alle nötigen Mittel gegeben, um 
fich Uber die Mufikftenographie verftändigen zu können. 

Jetzt haben alle Inftrumente dasfelbe Notenbild; es ift nur die Aufmerkfamkeit zu erziehen, 
daß man auf die Oktave achtet. 

Transpofitionen werden unnötig. Das ift ein ungeheurer Vorteil. Die bisher transponierend~n 
Inftrumente haben nur die EigentUmlichkeit, daß die ihnen eigene Grundtonart vor dem Syftem 

angezeigt wird. Z. B. Klar. in <> Horn in <> kl. Flöte in <>. Es ~ird dadurch die Schwierig
keit, an denen die Inftrumente mit fchwierigen und unausführbaren Tonarten leiden, auf die b~
treffenden Mufiker felbft gefchoben, während das NotenbiId allgemein verftändlich bleibt, es 1ft 
ja auch fUr aHe da. Das einzelne Inftrument muß fUr die fpezieHe Anwendung forgen. Es ift 
ungerecht, die Schwierigkeiten der Inftrumente auf das der Mufik im allgemeinen gehörige zu 
Ubertragen. Die Griffe find Angelegenheit der Inftrumentaliften, in das Notenbild gehören fie 
und ihre Begleiterfeheinungen nicht. Der Inftrumentalift wird reich damr entfchädigt, denn er 
nimmt an der gewonnenen Klarheit der Gefamtdarftellung der Mufik teil. 

Man nehme nun nicht an, daß mit der Verfchmelzung von Kreuz- und Betonarten und -tönen 
(Tonarten gibt es ja eigentlich garnicht) der Muflk irgend Gewalt angetan worden wäre, die auf 
die Wahl der transponierenden Inftrumente (ein Name, der garnicht die Sache bezeichnet, die 
gemeint ift, eher könnte man fagen, die Inftrumente mit wenig Tonarten o. ä.) einen nachteiligen 
Einfluß ausUben könnte. Je nach den vorkommenden Tönen und vor allem Tonbewegungen 

wird der Inftrumentierende zu entfcheiden haben ob ein <> oder ein ::::=: Kornett, eine=~ oder 

eine ~ Flöte anzuwenden Ht. 
• Die meUten fnftrumente haben etwa 31/2 Oktaven Umfang. Es werden alfo für fie drei 

Zweilinienfyfteme genUgen. Uberfchreitungen diefer können fowohl durch Oktavverfetzung das 
bekannte 8va ...... u. 8va ...... wie durch ftreckenweife Andeutung der nächften Oktave 
dargeftellt werden. In manchen Fällen werden felbrt bei Inftrumenten mit an fich großem Umfang 
zwei Syfteme ausreichen. Durch diefe teils fich als feftftehend herausfchälenden Gruppierungen, 
teils durch wechfelnde von Stuck zu Stück, wird das Partiturbild viel charakteriftifcher in Ab
fchnitte eingeteilt als es bei dem beftehenden der Fall war und fein kann. Man wird z. B. dem 
Cello unbedingt mehr Syfteme zugeftehen, als es bei der Bratfehe der Fall ift. Der Kontrabaß 
wird Hch mit feinem geringen Umfang deutlich unterfeheiden vom Cellopart. Die Hörner werden 
mehr Syfteme beanfpruchen als die Trompeteri; die Schlaginftrumente werden fich äußerft 
charakteriftifch durch ein einziges Syftem herausheben . . Wir möchten das nur andeuten, es 
wird fich mit der Zeit ganz von allein herausfteIlen, welche Inftrumente gleichbleibend ihr 
Gruppierungsbild erhalten, und wie diefe fich geHalten. 

Der geringe Raum, den unfere Stenographie einnimmt, macht es wUnfchenswert unnötige 
jÜktavverfetzungen, die an alte SchlUffelwechfel erinnern, zu vermeiden. Wir find für Oktav
verfetzungen, wo befonders hobe oder tiefe Noten ausnahmsweife vorkommen. Die Uble 
Manier z. B. beim Cello zwifchen Baß, Tenor, Alt und ViolinfchlUffel hinundherzufprlngen, dürfen 
wir nicht mit, herübernehlllen. Wir können es uns leiften umfangreichen Inftrumenten eine umfang
reiche Syftemgruppe zuzugeftehen. Wir halten es dem Zweck der Mufikftenographie widerftreitend, 
wollte man ein einzigesZweilinienfyftem etwa nehmen, und fortwährend durch Vorfetzung einer 
anderen Ziffer Oktavwechfel herbeiführ~n. Das wUrde das Lefen ungemein erfchweren. Wir 
mUffen im Gegenteil dafUrforgen. daß der Lefer an' jeder Stelle in der Partitur ficher fein kann, 
diefelbe Bedeutung der Linien wiederzufinden.' Wir wUrden dadurch nicht nur die, für die 
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einzelnen Infmunente charakteriftifchen Gruppen verlieren, die das Partiturbild ordnen helfen 
folien, wir wUrden die Notenfchrift in einem Umfang mechanifieren, der fich rächen mUßte, denn 
dem einzelnen Inftrurnent muß (und damit dem Dirigenten' fUr diefes lnftrllment) das Bild der 
allf- und abfteigenden Noten gefichert hleiben. Ja gerade in unferer Stenographie irt das 
wichtiger als in der alten Notenfchrift. Weil das Bild hier einfacher Ht, muß es wahrheits
getreuer fein foweit das irgend möglich ift. 

Unfere Stenographie predigt durch die Bildergleichheit aller Oktaven auch vernehmlich, daß 
wir nur 12 Töne*) haben und nicht mehr, daß die Möglichkeit, fie in verfchiedenen Oktaven erklingen 
zu laffen, aber nur ein Mittel irt, diefe zwölf Töne in den verfchiedenrten Färbungen auftreten 
zu laffen. Was alfo die verfchiedenen Linienfyrteme in der Partitur tun, die Klangfarben ver
fchiedener Tonquellen nebeneinander zur DarrteIlung zu bringen, das tun fie auch in dem Sinne, 
als fie die Oktavfarben der immer gleichen zwölf Töne uns ins Gedächtnis rufen. Wir mUrren 
es fpäteren Ausführungen überlaffen auf die bedeutenden Hinweife aufmerkfarn zu machen, die 
unfer Notenfyftem in Bezug auf das Material unferer Tonkunrt überhaupt enthält. Es weift direkt 
mit Fingern auf den Unterfchied zwifchen Material und Inhalt der Mufik hin, und diefern innerrtcn 
Geheimnis unferer Mufikftenographie wird fie es hauptfächlich verdanken, wen n fie einmal in 
Benutzung genommen wird 

Soll fich die Mufik weiter entwickeln, fo braucht fie ein beHeres DarrteIlungsmittel auf dem 
Papier als fie es jetzt hat. Es läßt fich nur das wenigfte fUr unfer Syrtem in diefer gebotenen 
Kürze fagen. Und einmal wird man garnicht mehr wiHen, warum eine Zeit durchaus dar~uf 

beftand, Tonhöhen-Nuancen durch Kreuze und Bee da(ftellen zu wollen, die doch nur vom 
Mufiker innerlich ergriffen, niemals aber rechnerifch ermittelt, und auch deshalb niemals wahrheits
getreu bezeichnet werden können. 

':' In unserer Stenographie werden die Nuancen, die zwischen Kreuzen und Been liegen, nicht dargcstellt; aher 
abgesehen von wenigen Fällen können alle vorkommenden Nuancen auch in der alten Notcnschrift nicht dargestellt 
werden. In den meisten Fällen mußte man auch da sich auf sein intuitives Feingefühl verlasen, d. h. die Musil( erst 
in sich aufnehmen, um dann eigentlich dort schon unabhängig von der mangelhaften Klartleit der Notenschrift die 
NUdncen anzuwenden, die man innerlich erlebt. Wie oft ergab das in der alten Notenschrift schon starke Differenzen 
mit dem Notenbild. Das kann hier nicht vorkommen, jede Nuance muß erfühlt werden, keine wird auch nur 
im entferntesten angedeutet. Das rettet die Musik den dafür Reifen und schaltet die .Nurtalente" aus. 'Vielleicht 
ist das der größte Vorzug unserer Stenographie. 

! Meitterfaal,Mittwoch, 29. Sept. 8 Uhr: 
~ I. (moderner) Lieder-Abend 

ä Allee Srnäffer- ~ 
~ Kuznit;ky i 
~ Mitw.: felix Dyck (Klav.) r 
S ~ 
I Schreker, Felix Dyck, Victor Lehmann, ~ 
ä Scherchen, Mahler, Strauß 
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Für die Verleger 
Eine Erwiderung an Herrn Alfred Döblin 

Von Prof. Dr. Wilh. Altmann. 

Auch ich habe mich mitunter gewundert, wenn ich die glänzende Einrichtung und das fehr 
reichhaltige Perfonal eines Verlegers fah, und mir im Stillen, namentlich wenn diefer über fchlechte 
Gefchäfte klagte, gefagt: "hier muß doch ordentlich verdient worden fein". Aber andererfeits 
kenne ich eine ganze Anza~1 Verleger, die in einem fehr befcheidenen Lokal, mit fehr wenig 
Perfonal oder fogar nur mit einem Hausknecht fich voo frUh bis fpät abmühen, ihren Verlag nur 
vom rein kUnftlerifchen Standpunkt aus leiten und es dabei noch nicht einmal fo weit bringen, 
daß He dem Befucher oder, fagen' wir, Bittfteller eine Zigarre anbieten können. Die Mufikverleger, 
die fich ein eigenes Auto halten, gehören zu den Ausnahmen. Sie haben es firherlich kaum 
durch Auswucherung der bei ihnen froh nd enden Tonfetzer erworben; denn ich möchte hier verraten, 
daß das Geld dei" reichften Verleger gar nicht aus Verlagsgefchäften ftammt, fondern aus einer 
reichen Heirat, aus GfundftUcks-, Bergwerks- und auch aus Börfenfpekulationen. 

Gerade diefer anderweitige Befitz hat es diefen Verlegern fehr oft erft ermöglicht, auch 
Mufikwerke zu verlegen, bei denen He nur Geld verlieren, ni:ht gewinnen kÖnnen. Nirgends Ht 
wohl das Rifiko fo groß wie beim MuHkverlag. Diefer gleicht einem Lotterieunternehmen. bei 
dem auf 999 Nieten 1 Gewinn kommt. Niemand vermag imit Sicherheit vorauszufilgen, ob ein 
Mufikfttick einfehlagt. Keiner täufcht fjch dabei mehr als der Komponift felbft. Für diefen exiftiert 
auch immer nur das eine gangbare Stück, das der Verlag von ihm für ein Butterbrot erworben 
hat. Daß ihm für Opus 2-20 ein anftändiges, nicht ein bloß angemeffenes Honorar gezahlt 
worden ift, daß diefe Werke aber im Laufe vieler Jahre noch nicht einmal die KoHen des Drucks, 
gefchweige denn fein Honorar, und die nicht unerheblichen Spefen gedeckt haben, das hindert ihn 
nicht, Ober den ungeheuren Gewinn des Verlegers an feinem einen Werke laut und öffentlich zu 
klagen; er glaubt auch nicht, daß diefer an feinen anderen Werken nichts verdient hat, felbft 
wenn es ihm an der Hand der BUcher genau nachgewiefen wird. 

Diefes Mißtrauen Ht auch der Grund, weshalb die wenigften Verleger fich noch dazu ver
Hehen wollen, Werke in Kommiffion zu n'ehmen oder mit den Komponiften einen Vertrag mit 
Gewinnlreteiligung, der doch m. E. der gerechtefte und - daher empfehlenswertefte ift, abzu
fchließen, Wie oft -haben fie es in diefern Falle hören müffen, daß weit mehr Exemplare gedruckt I 

und verkauft worden feien, als die Abrechnung nachweife. Diefer Fall mag gar nicht feiten vor
gekommen fein, aber es ift Unfinn, ihn zu verallgemeinern. Es gibt in jedem Stande BetrUger 
und Bewucherer, aber warum folIen dies gerade ganz im allgemeinen, die Mufikverleger fein? 

Nicht diefe Kapitaliften find es, die den geiftigen Arbeiter, den Komponiften um den ihm 
gebührenden Ertrag feiner Arbeit bringen,' fondern die Notenftecher und Drucker, die für ihre 
rein me.chanifche Arbeit heute einen Stundenlohn erhalten, mit deffen vierten Teil fich der Durch
fchnittskomponift für r~ine Arbeit königlich belohnt fühlte. leh rage: der Durehfchnittskomponift. 

Dierer fit trotz der heutigen dcmokratiIchen Gleichmacherei erfreuerlicherweife noch immer 
nicht von dem Anfpruch durchdrungen, daß er genau fo bezahlt werden< ,muß wie fein Genie, , 
z. B. Richard Strauß.. Die Genies aber und 'auch die Modekomponiften verlangen heute Honorare, 
die Verleger ihnen nur zahlen können, wenn {je die anderen Tonfetzer benachttliJigen, ein fozialer 
Mißftand, der rieh kaum in Zukunft wird befeitigen laffen. 

Noch weniger Wird ein MuIikverlagsgefchäft fieh ohne den fo viel gefchmähten Kapitalismus 
betreiben laUen Gerade für den Mufikverlag kann das Kapital gar nich~ g'roß genug bemeHen 
rejn,w~j1 pe.r Inhaber meHt viele Jahre warten muß, bis Heh fein Kapital nur einigermaßen verzinft .. 
Somal1cb~r junge opferfreudjg.e.Verleger hat [chon im ·zwe1ten jahre fein Gefchäft fchJießen 

. müHen, weit fei?'"'Kapltal zu kleIn .war,. ~eil die Upkoften ihm üper den Kopf wuchfen, 

. \ 
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Das war auch d~r Fall bei. einem genoffenfchaftlichen Verlag, der fieh vor etwa 20 Jahren 
aufgetan hatte. .A~ch Ich habe wIederholt im IntereHe der jungen Tonfetzer ein Verlags unternehmen 
auf genoffenfchattlJcher Grundlage empfohlen, insbefondere die Hoffnung ausgefprochen, daß die 
Gen 0 ff e n f c haft d e u tf c her To n f et zer, die ja feit längerer Zeit mit der Hauptmaffe der deutrchen 
Verleger. in F~hde liegt, einen Mufikverlag grUndet. Dazu foll jetzt Ausficht fein, doch foll 
andererfelt~ wlede.r gezögert werden, bis das zum gute!l Teil geftiftete Grundkapital noch größer 
g~worden ~ft. Und das wäre fehr verftändig, denn häVe man vor Beginn des Weltkrieges mit 
eInem KapItal von einer halben Million Mark wohl etwas anfangen können, [0 braucht man heute, 
um dasfelbe zu erzielen, ficherlich 6 bis 7 Millionen. 

Ein [oleher genoffenfchaftlicher Verlag wird übrigens entrchieden mit grt)ßeren Unkoften zu 
rechnen haben als ein PrivatverIeger, fehon weil di{ Verantwortung fUr die Annahme von Werken 
niemals einem einzigen Manne anvertraut werden wird und auch nicht kann. Darf dieler ein 
ein Genoffe fein? Wäre es nicht berrer, er wäre ein Angeftellter? Ich glaube doch. 

Womit erwirbt man tibrigens bei einem folchen genoHenfchaftlichen Unternehmen die Mit
gliedfchaft? Doch wohl indem man zur D~ckung der Unkoften eine bertimmte Summe einzahlt? 
Damit wären aber dann alle armen Tonfetzer wieder ausgefchlofren. Und das wäre eine foziale 
Ungerechtigkeit. Deren Kompofitionen 'aber auf Korten der Begüterten zu drucken, hieße wiederum 
für diefe: auf Drucklegung eines Teils ihrer eigenen Werke verzichten. 

So 'fehe ich denn keinen anderen Weg zum Heil, als daß reiche Leute, aHo Mäzene, fleh 
zu einer G. m. b. H. zufammenfchIießen, die wie jeder Privatverleger den Mufikverlag betreibt, 
jedoch mit dem Unterfchied, daß ihr an einem Gewinn nichts liegt oder daß fie dielen nur dazu 
benutzt, um vor allem größere Werke noch Unbekannter zu veröffentlichen. Große Honorare 
wUrde, eine [olehe gemeinnUtzige Verlagsgefellfchaft Uberhaupt nicht zahlen dürfen; es wUrde. 
genUgen, wenn fie die Korten 'der Drucklegung Ubernimmt, nach deren Deckung die Hälfte des 
Gewinns .alljährlich dem Komponiften zufUhrt und die a~dere zur Erwelterupg des Verlags benutzt. 

An deHen Spitze müßte natUrlich ein kaufmännifch gefchulter gelernter MufikaJienhändler 
ftehen, der dartiber zu wachen hätte, daß kein~ Unterbilanz entftände und daß nieht zu viel 
gedruckt würde. Was aber gedruckt werden foPte, darüber hätte eine KommiHion oder mehrere 
Kommiffionen von je drei Mlifikern zuentfcheiden. Ich fUrchte, wenn ein folcher Verlag ge
gründet werden würde, hätten diefe Kommiffionen, die dem Auffichtsrat Uber ,jedes eingereichte 
Werk ausfUhrliehe Beurteilungen zu liefern hätten zunächft ungemein viel zu tun; denn wohl 
jeder Tonfetzer wUrde Hch beeilen, etwas einzufenden. 

Doch bis dahin hat es '.noch- gute Weile. Bis dahin follten die" deutfchen Tonfetzer getro[t 
den in ihrer überwiegenden Zahl fehl. mit Unrecht gefchmähten Verlege~n Vertrauen fchenken. 
Sie follten Hch aber klar machen, daß ein Verl'eger mtr belfehen kann, wenn fich lein Kapital 
und feine eigene Arbeit einigermaßen rentiert. Der Verleger iIt keine Drohne; er muß fclblt 
tüchtig mit Hand anlegen, ehe eine Kompofition zur Veröffentlichun'g oder vielmeh~ zum Verlande' 
kommt. Er hat dann noch weiter dafUr zu forgen, daß He beachtet, befprochen' und aufgeführt 

, wird, Vorgängen, bei denen er in~er Regel viel zu wenfg von dem Komponiften unterrtützt 
wird. Diefer ift faft immer der Anficht, daß der Verleger g~rade für fein Werk nichts tue. Unter 
Umrtänden aHo wird ein Verleger fogar die ganze erfte und' auch wohl noch die zweite Auflage 
verfchenken kÖnnen, ehe er fieht, daß das" Werk' einigermaßen verlangt wird. Ein lolches Ver
fchenken kann Hch aber fehr rentieren. Doch läßt Hch fehr viel dagegen ragen. Vor allem follte 
endlich mit der Unfitte gebrochen' werden, daß die ausfhhrenden Kilnrtler einen An(prucb auf 

Gratislieferungdes AusfUhrungsmaterial zu haben glauben. . , • , ' , ,'..' 
nie Komponiften täufchen Hcb Ubrigens mein über die Ablatzfähigkeit ihrer ~erke: . L~ed~r 

werden z. B. gar nicht verkaUft, bis .. das eine pderJ; andell! von' einer berahmt~n ~ünrtlertß 111 

ihren Konzerten::häufjgg~!ungen wjrd.~ingt l.B,: die Dux. einmal ein Lied von "~em no:hg~nz 
unbekannten x~ Vi mitgrpßem: fj'fl?lg a~<:h.nur itieineln Ihrer Konzerte:" muß,hees vlel~elcht 
gar ~iederholen, dann mtiiclit blo~ritilSIcherheit d~rauf zu rechnen, daß :20 andere Sänge:rmnen 
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L .. 

! 
I'· 

auch in ihren Konzerten diefes Lied fingen, fondem daß auch viele Zuhörerinnen es kaufen. 
Hilft d~nn der Verleger durch gefchickte Reklame noch nach, danll kann er fehr wohl mit diefem 
Liede wieder einmal eines feiner feltenen guten Gefchäfte machen. 

Diefe find bei Kammermufikwerken leider fo gut wie ausgefchloffen; ich darf verraten, daß 
cin recht bemerkenswertes Klavierquintett eines fehr bekannten und gefchätzten Tonkünftlers, der 
fein Werk mehrfach öffentlich gefpieIt hat, volle neun Jahre gebraucht hat, bis die erfte Auflage 
von nur 50 Exemplaren vergriffen war, und unter diefen waren nur 15 verkau"fte. Kann man es 
unter diefen Umftänden dem Verleger verdenken, wenD er demfelben Tonfetzer dann für fein 
nächftes Werk kein Honorar geben will und jeden abweift, der ihm wied\!r ein Klavierquintett 
anbietet, mag er auch von deffen Vorzügen noch fo fehr überzeugyrein? 

Das größte Rifiko eines Verlegers ift die Uebernahme e1'ner Oper. Welche Unfummen 
werden jedes Jahr dadurch verloren, daß der Klavierauszug von Opern gedruckt und das Auf
filhrungsmaterial hergeftellt wird, ohne daß das Werk nur einigermaßen einfchlägt. Dabei werden 
Opern doch ftets auf das forgfältigfte vor der Verlagsübernahme geprüft. Jener genoffenfcl1altliche 
Verlag, den auch ich erfehne, wird gar nicht vorfichtig genug in der Annahme von Opern fein 

. können, wenn er nicht fehr bald in Verlegenheit geraten foll. Andererfeits aber brauchen gerade· 
die jungen OpernkomponHten am meiftenHilfe. Sie können heute die Annahme ihrer Schöpfung 
bei einem Theater gar nicht erreichen, wenn fie nicht zum minderten Klavierauszüge ein~ 

khicken können. 
Verleger und Komponift find m. E. fo auf einander angewiefen, daß fie die beften Freunde 

fein mUf{en. Zur Freundfchaft aber gehört in erHer Linie Vertrauen. Das fchenkt jeder Verleger 
dem Komponiften, wenn er etwas von ihm druckt. Der Komponift aber wird nur oft von anderen 
zum Mißtrauen gegen den Verleger veranlaßt, und das ift Unrecht. Findet er fich aber über
vorteilt, kann er beweifen, daß feiri Vertrauen vom Verleger mißbraucht worden ift, dann habe 
er aber auch den Mut, diefen Fall der Öffentlichkeit und auch den Gerichten zu übergeben. 
Er kann ficher fein, daß die anftändigen Verleger - und das ift, wie Ich wohl behaupten darf, 
weitaus die Mehrzahl - jenes räudige Schaf boykottieren werden. 

Traurig ift es,. daß infolge der Gefchäftslage heute Verleger, die bisher nur aüf anftändige 
. Mufik hielten, gezwungen find, Gaffenhauer und fadelte Salonmufik herauszubringen, weil eben 
. das Publikum Uberwiegend nur derartigen Schund kauft. Aber der Erlös aus diefern Schund fetzt 
die Verleger doch wieder in den Stand, daneben noch anftändige Mufik zu drucken. 

Einen Vorwurf kann ich den meiften Verlegern nicht erfparen: fie fordern zu hohe PreHe 
ncimentlich fiir Klavierau~zUge von Opern und Kammermufikwerken. Der Begründer der Edition 
Peters, der hochverdiente Dr. Max Abraham, hat feinerzeit gezeigt, daß auch Werke lebender 
Tonfetzer zu d~n felben niedrigen Preilen wie Nachdruckswerke verkauft werden können und 
dann durch die Greße des Abfatzes Hch bezahlt machen, allerdings haben fich feitdem die Ver
hältniffe etwas geändert; aber folche horrende Preife, wie He z. B. heute fiir den Klavierauszug 
der "Frau ohne Schatten" gefordert werden, mUffen abfchrecken; fie fchaden auch dem Tonfetzer, 
der doc~ wUnfchen muß, daß fein Werk in möglichft weite Kreife gelangt. 

I \. 
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Budtbefpremung 
"Musikalische Stillehre in ,Einzeldar

stellungeIl" betitelt Herlllann W. v, Walter,s
hausen eine ganze Reihe von Abhandlungen (Verlag 
Hugo Bruckmann, Mlilhhen), von denen die drei 
ersten vorliegen. Wenll schon die Titel mehr auf 
!<li,kblick zu dellten sL'llc'nen, so zeigt die nähere 
Betrachtung doch alsbald, daß es sich hier um Aus
ein:/ndersetzungen mi~. den künstlerischen Problemen 
der Gegenwart ebensosehr handelt als um geschicht
liche Studien, und gerade dmch die Einstellung auf 
die Gegenwart wird den altbekannten Themen manch 
neuer Gesichtspunkt abgewonnen. Die drei aus
führlichen Abhandlungen: "Die Zauberflöte, ei,ne 
operndramaturgisch'e Studie", "Der rrei
schütz, ein Versuch über die musikalische 
Romantik", "Das Siegfried-Idyll oder die 
Rlickkehr zur Natur" verdienen in der Tat die 
Aufmerksamkeit ernster Musiker. Sie zeigen, daß unge
achtet des stlirm.ischen Vorwärt~drängens IIJ1Seler 
Jüngsten die Akten über manches ältere Kapitel noch 
lange nicht abgeschlossen sind. Ja, es zeigt sich 
sogar die interessante Tatsache, daf) gerade vom 
Standpunkt der Gegenwart ein Lieht auf manche 
Dinge der Vergangenheit fällt, die man frUher nicht 
hat wahrnehmen können. Waltershausen, der sich als 
Praktiker der Opernbühne bewährt hat, weiB eine 
Menge s1chlich begründeter Einsichten fiber das 
musikdrilmatische Brohlem vorzubringen. in denen 
sich der kenntnisreiche Musiker ebellso sehr wie eier 
nachdenkliche Geist offenbart Etwas weitschweifige 
Exkurse über Entwicklungsgeschichte, Stilfragen und 
dergleichen len~el1 zwar hier und da vom Thema ab, 
enthalten aber andererseits ''0 viel Anregendes, daß 
man sie gern mit in den Kauf nimmt. Ab und zu werden 
Fragen von einer solchen Wichtigkeit angeschnitten, 
daß ich Bedenken trage, hier mit kllfzen Worten zu 
ihnen Stellunrr zu nehmen. Daw ~ehört z. B. in dem 
Bändchen llbber das Siegfried-Idyll die Auseinander-

setzung Uber das Nationale und Internationale in der 
r.euen Musik. Waltershausen tritt dafUr ein, dag es 
mehr darauf ankommt die Rasseneigentiimlichkeiten 
in der Musik zu entwickeln, als sie in einem ni
vellierenden Kosmopolitismus zu verwischen. Er 
möchte Deutsche, franzosen, Itilliener, Slaven, Juden 
In der Musik sich differenziercn lassen, anstat!, wie 
die neuesIe I~ichtung (auch in den bildenden Kün~ten), 
e:nc möglic!lst enge Annäherung zu erstreben, Es 
Uißt sich für und wider so viel Gewichtiges anfUhren, 
da!.\ dieser Frage allein eine tiefgreifende Studie ge
bUhr!. Nur so viel möchte ich fiirdiesmal in aller 
Kürze als Leitsatz anführen, daß die gro[)e Kunst 
einem mächtigen Strome gleicht, der zwar nur in 
einem Lande seinen' Ursprung hat, aber viele Länder 
durchfließt, verbindet, befruchtet, wogegen die kleine 
KUIISt, so echt national sie auch sein mag, doch 
immer nur wie ein schmaler Nebenfluf) für den engen 
Eigenbezirk Bedeutung hat. Das Streben, nach, Inter
nationalismus scheint mir vergebliche MUhe, wenn 
es sich lIicht um wahrhaft große, weitspannende 
Kraft handelt, die allerdings von Natur aus imperia
listisch ist und sich auch die widerstrebende weite 
Welt schließlich erobert. Kaum minder wichtig und 
problematisch ist die Frage nach dem "Natürlichen" 
in der Kunst und der "Rückkehr zur Natur", die als 
das eigentliche Ergebnis der Siegfried-Studie anzu
sehen ist. Auch mit ihr müßte man sich höchst 
ernsthaft auseinandersetzen. Kaulll minder bedeutsam 
die Fragen, zu denen die "Zauberflöten" und "FreischUtz" 
Stpclien auf musikdramatischem Gebiet anregen. 
Fordert Waltershausen den Widerspruch radikaler 
Künstler hier und da heraus, so werden doch auch 
die~e Radikalen ~chon der außerordentlichen Sach
lichkeit wegen an WaItershal1sen Schriften nicht 
,'oriibergehen können, ohne sie ernsthaft zu beachten. 

Dr. Hug""'t.elthtentritt. 
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Wichtige neue Mufikalien J Bücher und Aufl'ätze 
über Mufik J 

mitgeteilt von 
Professor Dr. Wilhclrn Altmanl1, Berlin-Friedenall, Sponholzstr. 53-5-1. 

Diese Zus~nlll1enstcllllng, die möglichst in jedem lIeft dieser Zeitschrift erfolgell wird, will ,llleh noch un
ge d r u c" t (' grüßere Werke, vor allem Symphonien, symphonische Dichtungen, Konzerte, Kafllmermllsikwerke, Opern, 
Chorwcrkl~ lIlit Orchester cinbeziehen, um namentlich Dirigenten darauf aufmerksam ZII machell. DleJcllli,;e!1 Tonsetzer, 
dic derartige Werke (jedoch nicht etwa Klavierstlicke, Lieder, Männercl!üre) fertig haben, werden geheten, mich dil\'on 
in KCl!l!tni~ zu setzeI!, doch beh~lte icll mir die Entscheidung über die Aufnahme vor. Diese kann auch bei gedruckten 
Werken weder dmch ein Inserat noch durch Einsendung der betreffendeil Musikstücke oder Bücher crzwllngl~n \nrden. 
Rücksendung etwaiger Einsencllingen wird gJ'llndsiitzlich nbgelcllllt. 

Die IlinZllfiiglillg des Verlngs wird Bcstcllllllgcn erleichtern. Zu den ilngegebenen Preisen kOlilll1t iIlJll1er 
noch der S0S:CIL TCllcl'lIngsnufschlag seiteIls des Verlegers lind iweh des Sortimenters hinzu; er scll\\';]nkt bckillliltlicll, 
lI1ei..;t ;l!Jer bctriigt cr 2()() 0/" + 100.'0. 

I. Inftrumentalmufik 
a) Ormerter (ohne So]oin!'trurnente) 

Molnar, E. A.: Aufschwung. Orchester-Dichtung noch 
lIngedruckt 

Wetzler, Hans HermanII: op. 7 Suite aus der Musik 
zu Shakespeares "Wie es euch gefällt". Leuckart, 
Preis nach Übereink. 

b) Hammermufik 
üagoebin, Henri: Quatuor (f) für 2 Viol., Via et \'iolonc 

kI. Part Hug, Zürich 5 M. 
Hegar, Friedrich: op. 46 Streichquartett (fis). Simrock 

kl. Part. 3 M; St. 8 M. 

Kienzl. Wilhelm: StreiChquartett erscheint demnächst 
bei Bote & Bock, Berlin 

Reger, Max: op. 133 Klavierquartett; op. 146 Klarinetten
quintett f. Pfte zu 4 Hdn bearb. Uos. Haas) Simrock 
9, bzw. 8 M. 

Schlageter, Jos:\,: Suite im alten Stil f. 2 PHe zu 
4 Hdn. Hug, Zürich 8 M. 

c) Sonftige Inrtrumentalmufik 
8armas, lssay: Tonleiter-Spezialstudien f. Viol. Neue 

verb. Aufl. Leuckart 2 M. 

8artok, Bela: 15 ungarische Bauernlieder f. Pfte. 
Universal-Edit. 2,50 M. 

8rahms, Joh.: rünf langsame Sätze aus den Sinfonien 
f. Pfte übertr. (Max I~eger). Simrock 4,50 M. 

ßunk, Gerard: Acht Charakterstücke f. Orgel. 
Leuckart 4,50 M. 

Drechsler, Jos.: Durch den Kontrapunkt. Zwei Vor
träge f. Pfte oder Harmonium. Themen von 
F. W. Franke u. E. Heuser. Aurora-Ver!., Dresclen
Weinböhla 3,50 M. 

Eysler, Edrnund: Album. 12 ausgewählte Kornpos. f. 
Pfte. Lyra- Ver!., Lpz 10 M. 

Pali, Leo: desgl. 

Haba: Alois: 2 Deux Morceaux (Scherzo, Intermezzo) 
f Piano. Universal-Edit. 2 M. 

Lefmann, Pani [Bremen]: Sonate f. Klav. noch u n
gedruckt f1Jrauffül]r. Bremen 28. 3. 19j 

Lehar, Franz: Album. Zwölf ausg~\\'. Kompositinnen 
f. Pfte. Lyra-Ver!., Lpz . 

Niemann, Walter: op. 68 Drei moderne Kla\'ierstücke: 
Romantischer Walzer; Delphi, Feierlicher Hnnnus; 
Im fernen Osten Exotische Groteske Kahnt, Lpz 
.ie 1,5' ) M. 

SChroeder, Carl: op. 94 Vier Klavierstücke ; \Va Iter 
Schroeder, Berlin: Nr 1 Dem Andenken I:lrahms' 
2,50 M.; 2 Ballade 3 M.; 3 Am Waldbach. Idylle 
2,50 M ; 4 Rhapsodie 3,50 l\i. 

Spies, Fritz: op. 5 Partita (A). Suite im alten Stil f 
Harmon. Sill1on, Berlin 3 M. 

Straus, Oscar: j\lbum. Zwölf ausgew. Kompositionen 
f Pfte. Lyra-Ver!., Lpz 10 M. 

Thümer, 0.: Neue Etüden-Schule f. Pfte. Teil 15 u. 
IG Höchste Stufe ie 2 Hefte. Schott, Mainz 
je 1,20 M. 

Ward, C. E.: 12 Le<;ons. Methode preparatoire et pro
gressive de Piano. Rosworky, Lpz 3 M 

11. Gefangsmufik 
(Opern) 

8ehreod, hitz: op.22 König Renes Tochter. Lyrisches 
Drama Klav-A. I-1einrichshofen, Magdeb. 20 M. 

Franckenstein, Clemens v.: op. 43 Li-Tai-Pe. Klav.-A. 
Drei Masken-Ver!., Berlin 20 M. 

U1mer, Oskar: op. 31 Ein Walzer (Text nach einer 
Erzählung von Jacqus Offen bach v. C. F. \oViegand). 
Klav.-A. Universal-Edit. 12 M. 

b) Sonffige GefangsmuHk 
BaI/mann, Willibrorel: Die Messen der Fastensonntage 

nach dem vatikanischen Choral. Pustet, Regens
burg ,";,50 M. 

8lume, August: ElIl Volks- u. Solclatenlicderspiel von 
eier Liebe Lust und Leid. Text aus dem kleinen 
Rosengarten v. Herrn. Löns. Kulenhardt, Göttingen 
Heft I f mittl. SI. m. Pfte 3 M. 

8öhme, Walter: op. 17 Hosenlieder. 5 Gedichte für 
gem. Chor 111. Pfte. Kahnt, Lpz Part je 1 M.; 
jede SI. jeder Nr 0,15-0,20 M. 

··",··t. ' .... ; ... , 
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Hru,ch, Max: op. 93 Trauerfeier flir Mignon a~.s 

<,J0ethes Wilhellll Meister 1. gem. Doppelchor, 
Solost. : Orch. u. Org. Leuekart. Part. 30 M.: 
Or.ch.-St. 30 M.: Klav.-Ä 5 M.: jede Chorst. 0,40 M. 

Chehus, Oskar v.: op. 26 Drei Gedichte f. I Singst. 
Ill. Pfte. Leuckart, Lpz 3,40 M. 

Erdlell, Herlllann: Oe. kleine Rosengarten. 117 Volks
lieder v. Herlll. LOns zur L~ute. DOlllkowsky, 
Halllburg 7,20 M. 

Goetscher, Philipp: op. 106 Vier Gesän(re nach Ge
dichten von Klaus Groth 1. gem. Chor; ~p. 107 Zwei 
Gesänge nach Gedichten von Marg. Bruch f. drei 
Frauenst. 1l1. Plte. Leuckart. Part. 3,20 bzw. 2,30 

Griesbacher, Peter: op. 200 Friedens-Messe f. gem. 
Chor, Soli u. Orch. Bühm & Sohn, Augsburg. Part. 
25 1'.1.: Orch.-St :l6 1'.1.; Chorst. je 1,6() M.; Orgel
Auszug 8 M. 

Heinermann, Th: Aus dem h leinen Posengarten 
Volkslil'der von H. Löns f I Singst. m. Ptte. Wulff, 
Wat'enclorf i. W. 7,20 M. 

Heun, Alfrecl Valentin: op. 14 Fünf Lieder ernsten 
Charakters 1. I Singst. 111. Plte Ureitkopf "-~ 

Härte12M. 
Huba, Heinrich: op. 25 Missa Salve regina pacis. 

Fricdcnsmesse f. gem Chor, Org. u Orch. Rühm & 
501111, Augsburg Orgel-Ausz. (Direktiollsst.) 4 M.; 
Orch.-St. 6 1'.1; jede Chorst. 0,60 M. 

Kahn, I~obert: op. 68 Nr IAbendlied f. 1 Singst m. 
Vio!. u. Pfte. Stahl, Berlin 1,80 M. 

Krotriolicki, 1-: Florilegium cantumen sacrorum. 52 la
teinische klassische, leicht ausführbare Motetten f. 
gem. Chor f. d. Bedürfnisse des ganzen Kirchen
jahrs ausgewählt. Böhm 8:: Sohn, Augsburg Part. 
7 lvI.; St. 4 M. 

Lewy, Leo: op. 16 Sechs Volkslieder nach Gedichten 
von Hermanl1 Löns f. gem. Chor. Madrigal-Ver\., 
B.-Wilmersdorf Part. 12 M.; SI 10 M. 
up. 17 Fünf ernste Lieder f. 1 Singst. 111. PIte. 

Oers. Verl. je 4 M. 
Lindorfer, Joseph: Offizium des katho!. Chorregenten 

Böhll1 & Sohn, Augsburg Bd 1 u. 2 22 M 
Löwenstein, Pani: op. 15, 18 u. 22 je Drei Lieder für 

1 Singst. 111. Pfle. Leuckart, Lpz jedes Heft 1,50 M. 
Mahn, Marguerite: op. 4 Sechs Lieder f. 1 Singst. m 

Pfte. Füllhorn-Ver\.. Berlin 3 M. 
Mendelssohn, Arnold: op. 81 Drei Motetten f. gern. 

Chor. Leuckart Part. je 1,20 1'.1.; jede St. jeder Nr 

0,20 M. 
Menken, jakobus : op. 4 Bilder aus dem Kinderleben. 

3 Lieder 1. 1 Singst., \io\. u. Plte Westdeutscher 

Musikver\., Köln 6 M. 
Onegin, E. S.: Vier Gesänge aus den indischen 

Dichtungen von Rabindranath Tagore f. Alt-Solo, 
Chor u. Orch. Bote & Bock Klav.-A. 6 M.; 

Chorst. 4 M 
Reger, Max: op. 76 Schlichte Weisen (Auswahl) zur 

Laute gesetzt von Hans Schrnidt-Kayser Bote &: 

Bock 3 M. 
Salomon, Karl: op. 4 Vier Gesänge nach Gedichten 

des Michelaugelo Buonarroti f. I hohe St. 1l1. 

Kal11ll1erorch.: op. :; Zwei (jes:llige lI:leh (iediehkn 
des Li-Tai-Pe f. 1 hohe ·St. 111. kl ()reh. Madrigal
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Ein Fundamentalgefet5 der Mufik 
Von G i u li 0 B a s 

l:lberfe5t von H. Sm u 15 e -Ritt er. 

Das Studium der mufikalil"chen Didaktik nach einer Methode, über die ich I"päterhin ;~(Jl'll 

Neues mitzuteilen hoffe, ließ mich die Grundelemente der Mufik, Rhythmus, Melodie und : Llr

monie zu einander in Wechfelheziehung bringen. Mufik ift Rhythmus. Alles erwächft au~ (:l'" 

vier charakteriftifchen Eigcnfchaften der Tüne, aus ihrer Dauer, Stärke, Höhe und Färbung, d::s 
alles aber find zugleich Werte des Rhythmus. Auf der Tondauer beruht das ganze Gleichlll:tlJ 
von Maß und Gliedefllng mufikalifcher Werke und ihrer Ausführung, auf der Tonftärke : l'rl' 
itlncrfte Kraft. 

Die Bcziehungen der Tonhöhen regeln den gefamten Mechanismus der Tonalität und ihrl'f 
heiden Manifeftationen: Melodie und Harmonie. Die Tonfärbung endlich ift eigenftes Gebiet ein 
inftrumentalen Klangnuancen, die helltigentags erftallnliche Bedeutung gewonnen haben. 

Nichts ift natürlicher, als daß diefe vier verfchieclellen Zweige der Mul"lk gemeinfam wurzeln 
in den Grundgefetzen des Rhythmus felhft, cl. h. in den Grundgefetzen eier Bewegung. 

Geht man diefer Gemeinfamkeit nach, fu gebngt man zu Ergebniffen von verblüffender 
Regelmäßigkeit und Einfachheit. 

Rh y t h m LI s. 

Die drei Grundtypen der Bewegung. 
Der Rhythmus ift eine Aufeinanderfolge von Kraftanfpannung (Hebung) und Auflöfung in 

Ruhe (Senkung). Aber die Kraftanfpannullg trachtet wie jede Anftrengullg aus Naturgefetz nach 
möglichft kurzer Dauer, während die Ruh e nach demfel ben Gefetz fich möglichft zu verlängern 
fucht. Dies find zwei entgegengefetzte Strebungen innerhalb eIer beiden Grundelemente 
des Rhythmifchen. 

Wären diefe Strebungen abfolutes Gefe1z, Hellten fie eine Notwendigkeit clar, fo würLie 
jede Kraftanfpannung kurz, jede Ruhe lang fein. Das ift c\' er nicht der Fall. Im Gegenteil: 
die Länge kann im r~hythmifchen einen g:lil;~ bclir:bi~en f'1:!1z eillilelllllcn Di\s Sirehen des 
R lJ Y t h 111 II S k a II n a Jf 0 be f I' i e cl i g t Llll d :! U 1 g- cl ü f t, es k :I\~ nah er;' U c 11 ver ei tel t \\' e r Li e !I. 

Als einfachfter Bewegullgstyp, der d;e urfprüllglichen S'rC1Jl:ngcn hdricdigt linLl :tUlli"il(: 
" ' I I ; 

., ,111 

die Hebung kurz, die Senkung lang. 
Der Gegenfatz kann auf zweierlei Art gefchehen: 

1. Durch Gleichgültigkeit gegen die Strebung, indem eine Auflörung nicht erfolgt. 
2. Durch direktes Entgegenwirken, indem man fie zwingt, gerade das zu tun, was fie 

nicht möchte. Hier ift ein einfaches Ausbleiben der Auflöfung: 2 I' I I' 
• I. 

Es ift dies ein zweiteiliger Rhythmus, in dem Hebung und Senkung gleich lang find. 
Hier ift ein Entgegenwirken: 

3 1 I' .1. 
die Senk'ung ift kürzer als die Hebung. 

Die Befriedigung oder Auflöfung der urfprünglicllen SIrebungen des Rhythmus, 
fowie der Gegendruck bilden alfo den Urfpruilg der drei ,hytllillifchen Grulleitypen. 

Die Doppelftellllng der Mo~ive im Rhythmus 

Die Wirkfamkeit elicfes Gefetzes ift d~irnit nicht erfchöpft Die til1'a~hen Teilelelllellte, die 
wir betrachtet I'~tben, reihen fich im V'erJauf eier Bewegung aneinander und bildcn fo eine ganze 
Hicrarcilie zufal11:nengefetzter Einheiten, die alle miteinander wie auch Iliit den drei Gruncltypen 
verwandt find; man ·fehe dazu den zweigliedrigen Typus und den dreigliedrigen mit feinen beicien 

f 
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Unterarten: 2+ 1 und I +2, All diefe Einheiten bis zur hiichften Stllfe IInterliegen demfelben 
Grundg~retz: ~araus ergibt flch eIne abfolute EInheIt der Bewegung ohne Ausnahme. 

WIe dIe eInfachen Rhythmen von 2 oder 3 Zelten flch zu zweien oder dreien zufalllmen
gefetzten Rhythmen gruppieren, fo vereinigen fich liiere wieder zu zweien oder dreien Zll kom
plexeren Einheiten, die weiterhin Halbfätze, Sätze, Perioden und fchlieLllich die grolkn Satzteile 
der Mufikftücke bilden. 

In diefes Auf und Ab von Spannung und Liifllng ordnen fich die Motive auf zweierlei Art 
ein: bald folgen fie dem Urtrieb aller Bewegung: Kraftanrpannung _ I~uhe; fo entftehen die 
auftaktigen Motive, die die Griechen "anakrufifch" nannten und welche unkre Taktftriche 
überfpringen (S. Beifpiel I. am Schluß) bald gehen fie in entgegengei'etzer Richtllng: Ruhe 
Kraftanfpannung; fo entftehen dann die guttaktigen Motive, welche die Griechen "thetirch" 
nannten, und die innerhalb unferer Taktftriche wie eingefehloffen erfcheincn (Beifpiel 11.), 

Die auftaktigen Motive befriedigen den unwillkiirlichen Trieb jeder Bewegung, die gllt
taktigen wirken ihm entgegen. Die Mufik Ht ein rtändiger Wechfel zwifchen liieren heiden ent
gegengefetzten Strebungen. 

Guter Taktteil lind Tonwerte. 
Der gute Taktteil (die Senkung) ift im Rhythmus deutlich fühlbar, er markiert den rhythmifehen 

Schritt. Er zieht daher auch alle Tonwerte: Länge, Stärke, Höhe und Färbung Zll fich hin, Das 
ift ein unwillkürliclles Streben. Aber darum ift es noch nicht notwendig. Die TOllwcrte können 
im Gegenteil mit voller Freiheit gruppiert werden. Hier erhebt fjch die Möglichkeit einer Kontraft
wirkung; aber mehr noch: find erft einmal gewirre GrellZen überfehritten lind Ht die Wieder
holung einer Formel nicht bewur.H gewollt, fo ermiidet fie lind man erwartet etwas anderes. Das 
beruht auf dem Bedürfnis nach Abwechslung, einem Hauptelement des äfthetifchen Sinnes. 
Dies ift ein neuer Beweis für das fchon Gefagte, Die urfprünglichen Strebungen kün n en nicht 
bloß befriedigt oder durchkreuzt werden, ja fie m ü ff e n fügar im Intereffe des rhythmifchen 
Lebens einen Widerftand erfahren. 

Alle mufikalifchen Formen, die gefamte klangliche Architektur ftrebt nur nach Anordnung 
und Ausgleich von Kontraften, und deren Ükonomie beruht auf den einfachen Tatfachen, die wir 
eben konftatiert haben. 

Im Verlauf diefer notwendigerweife fehr knappen Unterfuchung haben wir die 
Wirkfamkeit des Gefetzes von Auflöfung und Entgegenwirken der BeHrebungen in 
aller rhythmifchen Bewegtheit bis zu ihren höchften Stufen erkannt., 

Tonalität. 
Einfache oder diatonHche Tonalität. ~- Tonale Streblingen. 

Der Grundkeim des ganzen tonalen Mechanismus liegt befchloffen in dem Streben zweier 
Noten von bewegter Tendenz nach zwei Ruhenoten hin 

h~c e:!f 
Wäre die Befriedigung diefer Beftrebungen notwendig, fo beftände alle Mufik nur allS den 

bei den Bewegungen h-c und e--f; es befteht aber im Gegenteil fowohl melodifch wie harmonifch 
volle Freiheit in der Kombination der Töne. Die tonalen Strebungen können alfo eine Aus
Iöfung erfahren; fie können, fie m Ü f I e n aber auch durchbrüchen werden. Denn wiederholt man 
ohne unmittelbar einleuchtende Abricht mehrmals diefelben melodifchen und harmonHchen 
Bildungen, fo verletzt dies den mufikalifchen Gefchmack. . . ~ 

Auch in' der Tonalität, fowohl in Melodie wie Harmol1le, 1ft alfo dasfelbe Oefetz von Auf
löfung und W i cl e r ft an d am Werke, das das rhythmifche Gefchehen b~herrfcht: .. , 

Leittöne, tonale Funktionen. - Die beiden Strebenoten heIßen L~ltt~ne; und zwar 
find es zwei, im Gegenfatz zur traditionellen Theorie, die nur einen kennt, namlIch das h, das 
zum c hinaufftrebt; diefes tritt auch ftärker hervor und ift daher leIchter zu erkenne~. Ab.er das 
f feinerfeits Hrebt zum e hinab. Es Ht ein abfteigender Leitton, der allerdll1gs fchwache~ 1ft und 
daher weniger auffällt, wenn er ifoliert auftritt. Alle beide werden durch Uberfchrelten des 
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Halhtons, der ne VOll ihren Grundtönen trennt, <lufgclöft. Die beiden Halbtöne find alro die 
wichtigften Punkte der Tonleiter. Die Leittöne bergen den Keim zu einer b.edeutfamen tonal.en 
Funktion eier Bewegung in fich, während aus den Grundtönen Hch die FunktIon der Ruhe ergIbt. 

Aus der Bewegungstendenz der bei den Leittöne entwickeln [ich die bei den Tongefchlechter. 
Der aufftrebende Leitton charakterifiert das Dur-, der abfteigende das Mollgefchlecht. Die größere 
Intenfität des auffteigenden Leittons hat auch die organifche Überlegenheit des Dur zur Folge 
gegenUber der Unorganifiertheit, Schwäche und Unbeftimmtheit des Moll, welches daher auch der 
Hülfe von Alterationen bedarf. 

Unterdominante " 
I Dur 

d--f-a- c 

" 

I 
Moll 

~ 
.-------~ 

a 
I 

Tonika 
Dur 

c --- e 
I 

Moll 

g 

~~ 
,,-------

Dominante 
Dur 

, l 
e-g-h-d 
IL-. __ J 

Moll 

Die Noten, die rich um das c und e gruppieren, haben die Funktion der Tonika. Diefe 
be fitzt den Charakter der Ruhe und ftellt fozufagen das Zentrum des tonalen Mechanismus dar. -_. 
Die Funktion der Gruppe um den Leitton h ift die der 00minante und befitzt auffteigende 
Tendenz nach der Tonika zu, entfprechend dem Leitton, der ihren Keim bildet: [je if1 die rechts
Hehende Funktion des tonalen Machanismus. - Die Gruppe um den Leitton f hat die Funktion 
der Unterdominante. Diefe hat abfteigende Tendenz dem Charakter ihres Leittons gemäß und 
hellt die linke Seite des tonalen Mechanismus dar.*) 

Jede diefer Gruppen befteht aus zwei in einander verfchränkten Akkorden, einen Durdreiklang 
(rechts nach der Seite der Dominante zu) und einem MoIldreiklang (links nach der Seite der 
Unterdominante zu). Diefe Dreiklänge ent[prechen den fogenannten "Tongefchlechtern". 

Verbindung der funktionen. -- Trennt man die bei den Tongefchlechter in jeder Gruppe, 
fo fieht man, wie beide Beweg\.mgsfunktionen (Dominante und Unterdominante) zur Tonika, der 
einzigen Ruhefunktion, hinftreben (BeHpiel III u. IV). 

Dies Ht die natürliche harmonifche Tendenz. Aber He ift keine unbedingte Not
wendigkeit; denn m(ln kann mit verfchiedenften ErgeblllHen die funktionen auf beliebige Weife 

*) Man könnte eine exaktere Terminologie anwenden, aber das würde die ganze übliche Nomenclatur um
sHirzcn und die \'erstäqdigung sehr erschweren. 
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mitleilfll~ll1dCr verbinden, Aucl! hier können alfu die Strebungen fowohl helriediot wie lInllefril'dl"l 
ge a en werden. " ." 

Schreitet man aber mit getrennten F kt', ,. '.. , _. . un Ionen vorwarts, lu kO!lnen die beidelI Ikwe"IIIJPs-
IlInktlonen 11l 'ht Z lul . I b f' r t . h h' 
. L L.b elc 1 e nec Ig werden. Wenn alle beide BewegulIgsflillktiolll'1I JIIitwirkell 
10. kann n.1an der cll1.en nur genügen, indem man die andere hellllllt. So hefleht die volIrLill(iigl: 
Kdcl eil Z lIJ den zwei Tongefchlechtern aus einem Widerftand gegen die Funklion die !lidll ;ur 
f~uhe gela~gt, gefolgt .. von ein.er Auflüf~mg der FUllktiul~: die zur I~uhe kOllllllt (Ikifl;iel V IL VI). 

Die bellau~ Erklarung dlefer zwei Kadenztypen wurde zu welt VOIll eigentlichen Ziel :!illiillrl'll 
I~h mache nur In~ Vorübergehen auf die ftrenge Logik diefer 'jeiden Verbindullgell <Illflilerkf:JIIl, 
die die Akkorde In vollkommener Symmetrie uhd ohne Alteration <Illflüft. Es find in der 'LI! 
exakte Formeln Hir den gefamten harmonifchen Mechanislllus. 

Hier. mac.ht .alfo das Zufammenwirken der 3 tonalen Funktionen ihre Ilellllllllng ehell 1',) 

notwendig wie Ihre Auflöfung. 

Mi fch u ng der Fu nkti onen. Alle 7 diatollifchell Noten künnen mit einander kOJlllliJIILT( 
~erclcn, .Da fowohl Leittöne wie Grundtöne darunter find, f() gelangt 1II;ln zu einer voillbndigl'n 
!\Onlllillallon "Bewegung _. r~uhe". Die VerfclJl1Jelwng dider Iwillell Tendenzen verllrbcht 
einen Zufammenprall, der Vermittlung erfordert. Es ift, als ob ein gehellder l\\ellkll eillell ftill
ftehenden unterfaßt. ,Hältnun der ~ine an, während der andere fichin Bewegung fet~t, fo irt d;IS 

f<efultat gleich Null, da immer einer vurwärts will, während der andere rtiIHt~ht. Um ;:u eillcr 
Entfclleidullg zu kommen, darf nur einer fich betätigen, dann find elltweder heide In BeWe"lIll" 

", I:> 

oder beide hehen ftilI. Das Schema diefer beiden . Möglichkeiten ift folgendes: 

A B. 
Auflöfung Anfpannung 

Bewegung .... Bewegung \ 
Ruhe ___ .. Beweuuug I vulJrUilld. Ikwegllng 

b , 

Bewegung --.. Ruhe ~ 111'" d' R I 
R R h 

I vo tan Ige . II 1e 
uhe ....... , u e 

Bei A tritt völlige Ruhe ein durch Befriedigung der Bewegungstendenz, bei B voillbndige 
Bewegung durch den Widerftand, der die Ruhe zur Bewegung zwingt. 

Da diefe beiden Löfungen die voll ft ä n d i ge Kombination aller Töne der diatollikhen Skala 
enthalten, [0 umfaffen fie den Mech,lllismus aller diatonifchen Kombinatiollen ohne 
Ausnahme; denn diefe find nur Teile, Fragmente, teilweife Kombinationen gegeniiber denen, die 

bdrachtet wurden (Beifpiel A). 
Ganz augenfcheinlich handelt es fich hier um verfchiedene Intenfitätsgrade ein ulld dedelbcll 

Kombination mit zwei parallelen Strebungeil in entgegengefetztem Sinne. 
Die gefamte diatonifche Harmonik erklärt fieh reftlus durch das Gefetz von Aufliifullg lIlId 

Allfpannung. 
Was ich eben angeführt habe, ift natürlich nur eine kleine Probe für einige F~iIIe des Dur-

gefchlechts, Man könnte eine vollkommene Tafel auffteilen für Dur lind reines fowie alteriertes 
Mull. Das Refultat wird immer dasfelbe fein: bei der Auflöfung gehen die Leittöne in Grumltiine 
über, bei der Anfpannung die Grundtöne in Leittöne. Es kann auch einer der beiden Leittüne 
oder der beiden Grundtöne in Tätigkeit treten, während der andere untätig bleibt; aber der 

Mechanismus bleibt ftets derfelbe (Beifpiel VII u./VIII). 
Im alterierten Moll wird er auf folgende Weife durch einenchromatifchen Leitton bcreichert 

(Beifpiei IX u. X). , 
Alle anderen Tonfortfchreitungen (denn es gibt Töne von unbeftimmtcn Charakter: d .. a g) 

find unwichtig und beliebig. 
Erweiterte oder chromatifche Tonalität. Die 24 Dur- und Molltonarten find llur ein 

und diefelbe diatonifche Skala, die durch Erhöhung und Erniedrigung in die 12 Halbtüne der 
chromatifchen Skala transponiert Ht. Zwifchen diefen Tonarten beftehen diefelben Be
ziehunaen wie zwifchen den Fllnktionen ein und derfelben Tonart. 
. . b . . 



Betrcrchtet man C dur-- a moll als Centrum, 1'0 Hehen alle Hreuztonarten dazu im 
Dominanfverhältnis, aHo auf der rechten Seite, alle B-Tonarten im Unterdominant-
verhältnis, alfo auf der linken Seite. . , . 

Bei der Modulation benu5f man die Beziehungen, die zwifdlen den verlchlcdcnen 
Tonarfen beffehen, um von der Hadenz einer Tonart in die Hadenz einer andcrn über
zugehen, und dies vermifteHt der dreifachen Funkfion, die jeder Akkord ausü~t: Toni~~.a 
für feine eigene Tonarf, Unferdominante für feine Dominantfonart, und Dommantc .fur 
feine Unterdominanffonarf zu rein. Beifpielsweife Hf der Dreiklang C - e ~- g, Toml\a 
für Cdur, Unterdominante Yür Gdur und Dominanfe Yür Fdur. ' 

Die Chromafifche Tonalität ift eine Erweiterung der diatonjJchen. Das bejtätigt 
tiCh, Wenn man die Dominanfe oder Unferdominante oder beide zu gleich in 
ihrer Eigen)'dlaft als Tonart betrachtet: Die Anfangs- oder Central tonart 
erfcheint dann fozufagen als Tonikatonart dazu. Man Hf z. B. in C dur, wenn 
man blof) (Üe Dominante G-H-D anjchlägf; aber man erweitert die Tonalität, indem 
man, immer in Cdur bleibend, Gdur durch Einführung des fis berührt. 

Der WeJensunferfChied zwifChen chromatifcher Tonalität und Modulation ift folgender: 
Moduliert man, fo wechj'elt man feinen fonalen Standort; erweitert man die 
Tonalität, fo verwendet man Charakterifche Noten fremder Tonarten, jedoch ohne feincn 
Standort zu ändern. Es ift, wie Wenn man ohne den PlaB zu wechj'eln die Hände 
ausJtrecht, um etwas beiJeHe liegendes zu _ erreichen. Dem entfprechend kann auch die 
tonale Erweiterung nach der einen, nach der andern, wie auch nach beiden Seiten hin 
geJchehen. Die Hauptfache ift dabei, daj3 die diatoni1dlen Leittöne der Haupt
tonart neb en oder gleichzeitig mit den chromatilchen N ofen der Ne b en ton
arten auftrefen. 

Auch dieJe diafoniJchen und chromatiIchen Nofen folgen dem 1chon bekannten GeJe!3 
von AuflöJung und Ausfpannung. Die chromatiJchen Noten in der erweiterten 
Tonalität find nämlich nichts anderes als diatoni)'che Leitjöne in den andern 
Dur- und Molltonarten. Aber die chromatiJchen Leittöne ftreben jet5t zur Hauptonart 
hin, wie Dominanfe und Unterdominante zur Tonika. Sie werden daher in die 
diatoniJmen -Leittöne der Haupt- oder Centralfonart a ufgelöft. AHo folgender 
maj3en: (Bejfpiel XI u. XII) 

Hier geht die Verbreiterung nicht über die Tonarten der Unterdominante und 
Dominante hinaus, aber man kann nach demfelben Verfahren auch weiter gehen. Die 
entfernteren Leittöne lölen firn dann in nähere und diele in die der Grundtonart auf, 
nam folgendem Schema. (BeiJpiel XIII). 

DieJes Schema repräfentiert den Typ der vollftändigen l\adenz in der er
weiterten oder chromatjfchen Tonalität, und -ZWar in knapPlter Form, nämlirn nur 
unter Benut5ung Von Leittönen. Hier feien einige Beifpiele angeführt, die der muli
kaliJchen Wirklichkeit näher kommen. (Bejfpiel B). 

Ein Blich auf diefe Beifpiele lehrt, daj3 die Hefte der Auf!öfungen durchaus nidlt 
genau verfolgt zu werden braucht, rondern durch rJberfpringen eines oder mehrerer 
Glieder abgekürzt werden kann. Die Hombinafionstypen haben aHo auch hier nur 
mehr theoretifchen Wert. Sie find der Heim aus dem eine Fülle Von Teilkombinationen 
fpriej3f, die fiCh alle ohne Ausnahme nach demfelben Prinzip aUSWirken. 

Grenzen der Erweiterung. - Es wurde geragt, daj3 die Tonart j'ich narn beiden 
Seiten hin erweitern kann, aber Wieweit iJt das möglich? ~- Man gehe von Cdur -
a moll aus und betraChte dann die doppelte Hefte Von chro~:-"ltirdlen Leittonpaaren, 
die immer nach einer neuen- Erweiterung hin ftreben: (ßeiJpiel C). 

Im dritte~1 VerwandtJchaftsgrad find die chromaürchen Leittöne auf beiden Seiten 
enharrr.oni)che Noten. Beim fechJten Verwandtfrnaftsgrad find alle dlarakteriJtiJchen Noten 
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enharm.onil'~l infolge der. enharmonifchen Verwandtfdlaft von Fis dur dis moll rcthts 
und Ges ~~r - es moll lmks. Von hier ab durchläuft die redlte (Dominant-) Seite in 
en~armollljcher_ yerwechslung denfelben Weg, den die linke (Un(erdominant) Seite bb
her gegangen Ijf und umgekehrt. So gekreuzt ftreben beide Seiten zum enharmonifdlCll 
verwechfelten Ausgangspunkt hin, der beim zwölften Grad erreicht irt Und das ohnc 
Ende und Ausnahme in immer gleicher Bewegung. 

H~.~n man aber di~fe Transpofitionen und Differenzen bis ins Unendlkhe verfolqen'( 
Wann ~angt man an, dIe 2 enharmonifchen Notierungen ein und derfelben Note. wic 
~twa . hIS und c oder asas und g als gleich zu betrachten? -. Das iJt eine Frage d<.:r 
~nt~lffil~ng, des .t~nalen Sin~es, perfönlicher Begeifterung. Alles iYt relativ. Ort er
lchemt em und dlejelbe Verbmdung dem einen angenehm, ja hinrei5end, dem andcrn 
rauh und unangenehm. Man muj3 hier die Gewohnheit, die allgemeinen Tcndenzcn 
und den Gefchmaffi in Rechnung ziehen. Alles, Was man hier verJidlcrn zu hönllcn 
~neinte, Wäre doch nur von relativem Wert und daher dem Wandel unterworfen, wie 
Jede Anwendung eines Prinzips, I Was unveränderlich bleibt, ift das Prinzip fclbj't. lind 
wir glauben es jet5t erkannt zu haben. 

Schluj3. 

Nach diefen Betrachtungen fcheint es nahe zu liegen, daj3 ein folche-s Zulal11l11cn
)'timrrten von Tatfachen, eine folche Symmetrie nicht zufällig fein kann. Und wenn fie 
es nidlt find, Jo ift uns das ein Beweis für die Exiftenz eines Gefet5es von grundlegender 
Bedeutung für den gefamten Organismus der Mufik. 

Hat man erJt das Prinzip von Ruhe und Anfpannung, Befriedigung und Wider[treit 
in feiner Einfachheit und 1\onftanz erkannt, Jo erfcheint alles klar und natürlich. Es 
gibt dann keine Ausnahmen und Willkürlichkeit mehr. Die traditionelle Theorie kennt 
gerade nur die Hälfte des mufikalifchen Mechanismus, nämlich die Auf!öfungen, und 
aum diefe nom unvollkommen. Aber alles was von Ruhe in Bewegung übergeht, das 
ganze agogjfme Moment entgeht ihr und bleibt unberü&fjchtgt. 

Natürlim find wir Jchon in diefem kurzen und unvoHrtändigen Abrij3 zu manchen 
Re)'ultaten gelangt, die vor den Augen vieler Pädagogen keine Gnade finden werden, 
und das wäre nom mehr der Fall, wenn im diefe UnterJuchungen hätte weiter ausführen 
und vertiefen können. Aber die Theorie muj3 über alles Befcheid wiHen. Ihr Ideal 
iH das Wirren, das niemals blind lein darf, aber nicht irgend eine artiftilme Moral. 
Einer folmen mufikaliJmen Redlimkeit, die wirklim erzfeherifche Bedeutung belit3t, wäre 
ldl1emt gedient mit einer Theorie, die fie nicht die ganze Wahrheit erfaffen liej3e. Die 
Theorie mu~ alles wiHen, fie muj3 die charakteriftifche Befchaffenheif und die Wirklamkeit 
jeder Tonkombination und jeder fort[chreitung ergründen. In der Praxis, (zu der audl 
die künftlerilche Erziehung gehört), mag jeder auswählen, was reinen bewu~ten und 
unbewu}3ten Intentionen entlprimt oder nicht. . ., . 

Das Prinzip von Lölung und Hemmung läj3t uns den muf1.kahjthen Memamslllu: 
wirklidl erkennen nach einem Gefet5, das die Einfamheit der Natur und der WahrheIt 
leIber belit3t, eine Einfamheit, von der Galilei lagt: fjmplex j"igillurn veri. 

(Beifpiele liehe folgende Seife) 
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Romantifdte Harmonik 
und ihre Krife in Wagners "TriftanH 

Von Dr. Erntt l\urth.' 

Grundlagen 
Ein t tell u n g zur T h e 0 r i e. 

BI. 
Indeifen irt die "kinefifche" Energie nur die eine Form, in der die unterbewußten 

Spannungen der Mufik fich äußern. Sie beruhen nicht nur in der Hraft fließender 
Bewegung, wie fie in der Linie oder ihrer verbreiterten Ausftrömung durdl ganze Hlang
komplexe am Wirken ift, fondern mehr nodl in dem pfychifchenEnergiezuftand ver ha I te n er 
Bewegung, der nach einer Auslöfung in weiterem Fortfdll"eiten andrängenden Spannung. 
Indem die Töne, die von der fließenden l\raft eines linearen Zufammenhangs durch
rtrömt find, in einen Akkord aufgenommen werden, überträgt Jidl ihr Spannungszuftand 
auf den ganzenl\lang, als ein fortwirkender Wille, der zur Auslöfung in Bewegung 
herausdrängt. Wie gefrnehende Bewegung das Ereignis der Melodie, 1'0 i)'t verhaltene 
Bewegungsfpannung Inhalt der akkordlirnen Bildungen. Im bezeichnete pe in meinen 
theoreti(chen Arbeiten als "potentielle" Energie, auch diefen Ausdrud~ in freier Anlehnung 
der Bezeichnungsweife der Phyfik entnehmend. Die Umfe{)ung von kinetifrner zu 
potentieller Energie in Akkorden beruht hierbei zum wefentlirnen Teil, aber nirnt aus
frnliej3lidl, in den erhöhten Energiezuftänden fogenannter "Leittöne". 

Das Beftehen diefes eigentümlirnen Hraftzuftandes im Akkord an firn ift in der 
wunderbaren fähigkeit des mufikalifchen Empfindens begründet, von der Auswirkung 
des Willens, (die firn in der rtrömenden Linienbewegung erfüllt,) zu feiner Spannkraft 
felbrt (drängendem Ausdrum der Willensrichtung) überzugehen und in den gehörsmäj3igen 
(bisher einfeitig narn ihrer klanglichen Seite überfrnä{)ten) Eindrümen die Dynamik 
diefer pfychifrnen Energien zu "fymboli(ie::.-en". Dies Ht das Grundphänomen der 
Harmonik überhaupt. 

Wie jeder Ton einer melodifrnen Sfreme feine forfweifende Bewegungskraft, fo 
enthält jeder Akkord feine beftimmte Spannungsform, die aus ihm hinausdrängt, zur 
Weiterentwimlung harmoni(chen GeJrnehens. In ihr beruht auch die CharakterjJtik der 
Harmonik mit ihren unendlich reichen und zarten Wirkungen; fie find ein Einflie}3en 
und Umfe{)en von Spannungsenergien in Hlangreize;l) und wie die Melodik nur im 
Ausbruch bewegender Energien zu ihrer tönenden Andeutung beruht und frnon der 
einzelne Ton in der Mufik nur als Träger gewirter Spannungen Bedeutung hat, fo läßt 
lieh als erfter und leitender GrundYa{) der Harmonik definieren: 

.' Paul Haupt Akademische Buchhandlung vorm, Max Drechsel. 8ern und Le i pz i g 1920. 
Der Nachclru~k des Anfangskapitels erfolgt mit gütiger Erlaubnis des Verfassers. I 

J) Inncrhalb dcr einfachen mclodischen Linie s~lbst ge~ellt si~h da~~r Zlt~ kine~ischell E~[erg~e i~H~s V~rlat1fs 
einc Füllc weiterer Kriiftewirkutlgen, wenn man IIUll die ~uswlr~un~llhrer II"llnzcdll~()lne IElIS lll~rtlll()lllscl~e r~t t B~t~a~ht 
z' 1 t d' a eh nur latent d, h, nur erfühlt und llIeht wlrklIc I l!l a \ (Or IC ler eg el llllg ausge II I,r vor IC!?Cll. 
D

IC 
I , mab

g Idle~.e u, I cr TOll 'I'n irgcnd citlc bestimmte Harmonisierung cingedeutct Wird, selzcn an Ihm gcwlssc 
clln so a Clll elllZc n f' I d' W' I "1' "I 'j', .. , l' t t' Il E' d'e sciner Stcllung illl betrcffendcn Akkord cmer a Jcr CIll ee Ise SPIC (Iescs zu (ClI 

J1~ ~n le A~ k n~rglen tn" ~ Jede; Ton s'endet Kräftcbündel zu ncu~lII Spannllngsausgleich IlinallS. Diesc Spallnungs-
u flf,el~ \ or ~n en spr~~ ~~r unbcglcitctcn Linic ulllsomchr- in Betracht, als dann' nicht wirklicher Klang, sondern 
cmPHI~ utllgben °Wlll,mll en el Klang 1'1'1 el'Ilzelne Tönc cindrinCft sobald diesc nur als Trägcr irgendeines bestimmten 
nur lllS re cn I e zum , b ' I "'1 t d' , I ·r" kl 
Akk d . d' 'I r I Vorstcllung aufgenommen wurden. Und hat man noc I llIC I IC clllze nCII one . <Ir 

" orl cs ,l!l tcr 
Inj USI {3 I~;: lien VorstclluIlg el'ngedcutet dmlll sind cs überall zahllose latentc Spannkraftsmöglichkeitcll, elller )esümm cn 1armOlllSC 1cn '" , .., I' b ' d . d 

die nach Ausbruch und Auswirkung suchen; am stärkstcll und 111 crster
l 
Ldl~l~ nattlI~ 1 ~m:rcr, :1 Mnr vorspflngenl,er;f 

wesentlichsten Tönen einer Melodicbildung. - Das Phänomen der mc 0 [SC ]~n lIlIC, z. I '.~Tes 0 IV~lg~r', v~ ~tU 
dahcr wie cinc Naturkraft, deren Aufzuckcn zugleich fortwährend das Abspru Icn von sc Iwac lcren, nac a Cll CI cn 
verstrahlcnden Kräfteverästclungcn begleitet. 

I 
" 
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--
Jeder l{lang Ht nur ein gehörsmä}3ig gefa}3tes Bild von gewiHen ener

getiJchen Strebungen. 
Nicht blo}3 alle akkordlichen Formen der Harmonik ftellen fich als Ausdrum von 

beffimmten Spannungen dar, fond ern auch alle akkordlichen Verbindungswirkungen. 
Schon in der einfadlften Hadenz, und den konionanten Dreiklängen )'elbJt- um nur 
die Urformen klanglimer Erfcheinungen herauszuheben - zeigt fich der mu)'ikalijche 
Inhalt erJt aus der Dynamik von Spannungen gegeben; denn Inhalt jeder Fortlchreltung 
ift der lebendige innere Effekt, ein Hräftevorgang, aus dem erff das klanglime Idiom 
felb)'t beftimmt Hf. Smon die harmoniJmen Grundvorgänge, die dominantildl-Jubdomi
nantifchen Wirkungen, lind rein energetifch begründet, ebenJo wie bereits die fchlidlterten 
konfonanten AkkordgebiIde, Dur- und Molldreiklang, nur als Gegenfa{)formen potentieller 
Energie Grundformen einer zweifam und gegenfä{)lich ausrtrahlenden Harmonieent
wiCklung, der beiden "Tongefchlechter", darIteIlen. Jeder Hlang trägt die Spuren der 
unklanglichen Tiefe in Jich, aus der er emporgeriHen. 

Honnte die Theorie fchon bei der melodifchen Linie überfehen, da}3 in einem 
dynamijchen Grundvorgang ihr Urfprung und Inhalt beruht, 10 ift es erklärlich. da}3 bei 
der intenJjven klangfinnlimen Wirkung der Harmonik die energetiJchen Grundlagen 
umfo eher übertäubt und verdeCkt bleiben konnten. Von dem Augenblim ,an, da die 
Theorie darauf verfallen war, am äu}3eren Hlangbild anzufe{)en, war fie verurteilt, im 
Trockenen zu verJanden. Sie jJf aus den unendlich reimen Vorgängen einer inneren 
Dynamik bejtimmt. Die klanglich-phyfikalifchen Strukturrückiirnten greifen nur modifi
zierend in die Ausftrebung der energetifchen Spannungen ein; Jie wirken auf eine 
N ormafform hin, zu welcher unter einer Hohäfionswirkung der Töne aller Ausgleich 
der Hräfte hinftrebt, und welche diefen als klanglidle Honjonanz fymbolij'iert. 

Im übrigen folIen diefe Grundlagen hier weniger theoretifch und abftrakt ausgeführt. 
fondern mehr von der praktifchen Seite einer Einführung in einen beftimmten l{unltftil 
her beleumtet werden, dem fie hier nur im a Ugemeinften Grundzug und U mri}3 voran
geftellt fein mögen. Erft im Laufe diefer Darjfellungen Wird fich erweiJen, wie die 
Gefamtheit der harmonifchen Erfcheinungen auf diefen einen Gefichtspunkt zurüd~geht." 

In den bei den Erfchdnungsformen von gefchehender und verhaltener Bewegung. 
melodifcher Strömung, die fich unmittelbar auswirkt, und der Spannkraft, die nach 
Bewegung drängt, liegen die eigentlichen Elemente der Theorie; es gibt keine harmoni)'che 
Erfcheinung, die nicht von diefen Spannungen durchJe{)t wäre, mögen diefe noch fo 
verborgen und in le{)ten Ausrtrahlungen die Hlangwirkungen durchdringen. Von unten 
herauf fteht die ganze Harmonik wie unter einem gewaltigen Vibrieren von Hräften, 
d~e in ihr Hlan~.~efüge hin~lUfwirken, wie gegen eine ungemein leichtflüfJige, nie aus
zItternde Oberflache; Schwmgungen ganz anderer Art als die vielfach kombinierten 
Tonlchwingungen felbft find die Seele der Harmonik. 

ErbliCkt man aber als das Wefen der Harmonik das Einftrömen Von unterbewu}3ten 
Energien in Hlang, von Hraft in Ertcheinung; fo wäre anderfeits diefer Vorgang nicht 
in feiner Vollendung erfa}3t, wenn man die klangfinnlichen Momente felbrt in ihn nicht 

, ,;' ZI:gleich" wird, sich hicrb~i ~cigen, wie ]ängst vcrtrautc Begriffe der Theorie bereits unausgesprccitellerweise 
auf, .~ICSC (H,lllldZllge, hl~ldeutcn, ,s~,c ~n 1:~allchen Elllze1!le,itcn odc: gcwi~sen Ausdrucksweisen bcrcits bcrgcn, ,HIS ihrcr 
vcrkehrten, ,1I1l ~ ulknblld dcr 1\.lange cmsctzendcn ~_lllslel111ng "ber meht an dcn Wurzeln zu fassen verrnüg'l'n, lind 
dilL~ die VOll nll1', zur GrundlegUl~g . erhobcncn GcsIChtspunktc gar nicht so schr eincs Zusammenhangs mit der bis
hcngen Muslktllc()r!c cn~bchren, WIC, IIlllen schOll vorgchaltcn wllrdc, Obzwar ich gcstchcn muß, daß 'ich bei meiner 
Al1ffassung VOll, deren ~t?lId und, blsilcngcn ~1etl~odcll (namcntlich den in dcr Pädagogik noch offizicll cingeführtcll) 
dJcscn ":orwllrl m~t clruger Bcfrlcdlgung aul mIch nehmen würde, muß ich doch darauf hinweisen, daß' sich dic 
ErkcnlltIllssc von SpallllllllgsvOfl;<lngen ills Wcsen und Ursprung dcr Musik oft mittcn allS hülzefllelll formel- lind 
Rcgclwcsen gewaltsam Bahn Zll brcchcn suchen llnd nm dcr Formulicrung, vor allcm aher __ . lind llierin lag dcr 
hClllmc,ndste R~iCI(stand- der ps~:hologIschcl? FI~ndalllellt!Crllllg ,harrte!I.(Als stärkstc Anniihcrl1ng an die Erfa'ssl1llg 
dcs Sp'\IIn~ngslllhalts der J iarmo,lIlk crwallllc Icli Ilnn~cr ~tcd er d IC k lelllc IJarmoniclchrc VOll Au g 1I stil a I!II (Verl;lg 
Goschen, UOO)" IIml mallc~le SCHlcr Aufsatzc, tCllwclsc Jctzt gcsanllllcit unter dCIll Titel »Von (Jrenzcll und Ländern 
der Nluslk", MundIen 191h,) 
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einbez.iehen würde; die harmoniichen Wir]:mngen find crrt mit dem Ausichwingen in 
alle dIe farbenreichcn VerJchmel~ungseindrüd,e erfüllt, und den klangfinnlidtcn Aus
drumscharakter der Muiik überiehen hie~e nichts anderes als dic umgekchrten Fchler 
begehen wie die bisherige Theorie, die Von ihm allein ausgeht und die unterbewu~ten 
Gertaltungskräfte nicht fieht. Jede einzelne Errchcinung der Mufik, von der einfadlJten 
Linie angefangen, zeigt dieJes lJbergehen von Unhörbarem ins Hörbare, von prychjfchcn 
Spannungen ins iinnlime Ertönen. Nicht al[o die Verkennung oder Au~erachtlaHung 
der in der klanglimen "Materie" liegenden Momente, Jondcrn ihrc Erkennung aus 
anderer, enfgegengeJe{)ter Einf(ellung ift mit der hier vorangertellten Grnndanfchauung 
vom WeJen der Mufik für die Theorie gegeben. Man n1U~ von unten- und innenher, 
nirnt Von au~enher zu ihnen dringen. Ihr vollfinnlidler Ausdruck felbH ift fogar erft 
damit zu erfmöpfen. Die verJmiedenen hirtorirrnen Epomen zeigen auch ungeheure 
VerJrniedenheiten in der Bedeutung und Eigenwirkung, zu welcher He die klangfinnlidlcn 
Momente der MuJik gegenüber den inneren dynamiJmen hervortreten IaHen; es gibt 
Stilperioden, in welmen He gegenüber einer intenJiven Zuwendung z. B. an die rein 
linearen Ausdrucksenergien Hark zurückgedrängt bleiben, Was fich aurn in einer gewiHen 
ask~ti[men, blaHen Gleimförmigkeit der Harmonik äuj3ert, (wie etwa in der holländifchen 
Polyphonie des '14. und '15. Jahrhunderts), während gerade für die hier in Rede Hehende 
Epoche der romantifmen MuJik die zu höchfter K1angJjnnlichkeit gefteigerte Farbenkuntt 
eines der Hauptmerkmale darifellt. Schwankungen der Harmonie[tile find aber nicht 
nur dm'rn das Maj3, in dem das [innlich-konkrete Moment gegenüber den p[ychifchen 
Spannkräften hervorgekehrt Hf, beJtimmt, Jondern auch durm die Art ihres Ineinander
wirkens. Aum das vermag namentlich die Romantik zu erweifen. Alle hiftorjfchen 
Wandlungen in der Mu[iktechnik find nichts als reidwerfmiedene Formen, in welchen 
diefes viell'ame Sm wanken zutage tritt. 

Aber auch davon abgeJehen, daj3 es ganz mij3verJtändlim wäre, das klangfinnliche 
Element in feiner Bedeutung für die Muiik und ihre Stile zu überJehen, befteht gerade 
zwifdlen dieJem relbfi und den energetifchen Vorgängen ein inniger ZuJammenhang, 
und es wird iich durchgängig zeigen, wie erhöhte innere Dynamik auch gefteigertes 
farbenrpiel auslöft, und da~ eine diffuie Unruhe der Energien es ift, die au~:h den 
Taumel der klangfinnlidien ReizWirkungen in der Romantik zeitigt. 

SeIbtt die klangpräch tigJte Harmonik beruht nidlt in ihren tönenden Ausdrucks
formen, und diete machen keineswegs ihren weJentlim~n Inhalt .aus. Aber. eb.ento find 
aum die Enfwicklungslinien, aus denen [ie innerhalb emes betflmmten MutlkffIles felbtt 
hiftoriJch bedingt Ht, von einer theorefirchen Beframtung nur zu gewinn~n, w~nn die!e 
Haft auf die Jimtbaren Klangformen auf. d~s Erftehen ~u ihn~n ~erlchtet Itt. Kem 
Mufikffil mag vielleicht deuflimer als denemge 'Yagners l~ ."Trlftan. erkennen l~tren, 
daj3 wir in der ganzen Harmonik mit dem Willen, mleBter Lmle erJt mit dem Ohr horen. 
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Ludwig Senfl als Atonalift? 
Von Dr. Hans Joachim Moter 

Privatdozent der MufikwiHenfchaft an der UniverJität Halle. 

Beim Tonkünrtlerfej't in Weimar überrafchte mich der bekannte l{omponij't Herr 
Erwin Lendvai gelegentlich eines Gefprädls über die jüngfte Hunftbewegung durdl 
die Behauptung, j'chon Ludwig Senf! habe fich als Atonalift gezeigt, wofür Herr Lendvai 
firn au)' eine Textj'telle und ein Notenbeifpiel in dem Buche von Dr. Wilhelm Chrjftian 
Müller in Bremen (1752~1831) "ÄTthetifch-hilforifche Einleitungen in die Wiffenfdlaft der 
Tonkunft, 1. Band; Verfuch einer Äfthetik der Tonkunft"* (Leipzig, BreifkoPT 8. Härtel183J) 
berief, Idl ging diefer dankenswerten Anregung nach, und fand in der Tat zunädlrt 
einen Tonfa5 vor mir, der Verblüffung erregen durfte, Da Müller mehrere Noienjehler 
bringt, ging ich auf das von ihm nicht angegebene Original zurück Es findet jim auf 
der le5ten Seite eines wundervoll gedrumfen folianten mit nachftehendem Titel: Liber 
felectarum cantionum quas vulgo Mutetas appellant fex, quinque ef quatuor vorcum. 
d. h. zu deutrdl: Buch ausgewählter Gefänge, die man gemeinhin Motetten nennt, zu 
fünf und vier Stimmen. Der berühmte Humanirt Conrad Peufinger hat das Budl mit 
einer vom 1. November 1520 datierten Vorrede verfehen, Grimm und Wyrfung in Augsburg 
find die Drucker. Ludwig Senfl, der geniale ZüricherSmüler Heinrim Ifaacs,"''': hatte 
epen dm'ru den Tod Haifer Maximilians I. feine Wiener Hofkapellmeifteritellung verloren, 
und während Albrerut Dürer nicht die weite Reife nach den Niederlanden frueute, um 
fidl durdl den neuen Herrn (Harl VJ die von deHen kaiferlichen Gro}3vater angcfagte 
Penj'ion beftätigen zu IaHen, ging Senfl nach Augsburg, vielleicht Ul~ dort den Thronerben 
bei einem zu vermutenden Reichstag zu erwarten, vielleicht audl, um fiädtifche Dicnffe 
anzunehmen. Die Zeit, bis ihm um 1523 eine Berufung nach Mündlen befdlieden war, 
benuBte er zur Redaktion eigner und fremder Arbeiten, zumal wird er den Nadllaj3 
Haacs geordnet und im Humaniftenkreis drts damals aktuelle Problem der Vertonung 
antiker Odentexfe durrugearbeitet haben. So zeichnet er denn auch für den mufihalHdlen 
Teil des gefamten Sammelwerkes verantwortlidl und Heuert zum Schlu}3 das erwähnte 
Curiofum bei. (Beifpiel A am Schlu}3 des Artikels). Wollte man das, wie es gejmrieben 
fieht, als Partitur von links nam rechts mit dr.:::} Tenören und drei BäHen fingen, wobei 
die fdlwarzen Noten als Stimm teilungen zu betrachten wären, fo Würde das in der 
Tat unerhört atonal klingen. Aber die vorangertellte "Devife" hilft uns auf den Weg: 
"Notieret die Worte und bezeimnet die GeheimniHeJ" Alfo ordnet zunädlft die Worte, 
dann löft !'im das Rätfe!. Nun ergibt lich der Wortlaut der erften Zeile aum, wenn man 
abwärts die edten Takte jeder Zeile verfolgt, W2nn man die leBte Zeile fahtweije rüCk
wärts lieH und bei den leBten Tahten jeder Zeile entfprechend von unten nam oben 
verfährt. EbclllO verfolgt man ein mittleres und ein innerJtes ViereCk, graphjfdl dargerteIlt: 
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,Hat BlIsoni sich mit_ seinem beka1lnten Buchtitel vielleicht hierauf bezogen? 
, Ich benutzte dils l:xemplar der Wieller St;Jiltsbibliothek. 

";' Ver,l;i. meine "Geschichte der deutschen Musik" l. B;Jnd, (Cotta, BlIChh;Jl1dll1n~ 1920) S_ -15:) bis .]1;0. 



So ergibt lich viermal die afklepiadei'fme Strophe 
S~lv.e fane,ta par,ens (Gru}3 dir, hciliHC Maid, 
dulclS amor meus 1'ü,}3c Gelicbtc mein 
Vi~go .pia f~lus frommc JUJ1~Jfrilu, dcr Welt 

, . .mundl eoeh porta Heil und dcs Himmels Tor,) 
~ffenrlchthch handelt ~s fich um eine, vielleidlt von Peutinuer Hcdichfctc, ncif{lidlc 

Parodie der bekannten el"jten, an Maeeenas gerichteten Horazode. 

> • Ordnet man den Worten die zugehörigen Notcn bei, [0 hat man dorf, wo zwci 
Prelle z.~f~mmenrto}3en, die fchwarzen Noten immer der tieferen Stimmc zuzuteilen 
un~, nat~rhch den häufigen SchlüHelwechrel wohl zu beachtcn. Es crnibt jid, auf diej'e 
Welle em fauberer MännerchorfaB, der nach Art der damaligen Odcnkompo)'itionc/1 
Von ~en Studenten der klaHifchen Philologie vor, während oder nach dcr LJnivcr)'it~1ts
Vorlelung gerungen werden follte und wurde.* RhythmjJiert man dcn moralite'I'" 

f· " 
nOde~ten SaB nach Ma}3gabe der antiken Metrik, [0 ,lautet er harmlos gcnug. (Bcij'piel J 
am Schlu}3 des Artikels). Die Melodie, die mit keiner der fon)'t bekanntcn Odcnlwm
pofitionen Senfls übereinkommt, liegt im Sopran und gehört dcm phrygij'(hcll HirdlCll
ton an - die Humanirten benuBten gern die alten Tonartcn, um möglich)'t "cd,!" zu 
antikificren. - Das Imnitvollfte Beifpiel folcher Spielerei bietet einc Sonatc des Nürn
bergers Erasmus Hindermann (1653) für zwei Violinen und Generalba}3 .. Il Giardino 
Corrupto", die nam Art eines der damals beliebten Irrgärten und ParJ.\:labyrinthc übcr 
zwei Blätter hin ihre feltfamen Zeilenwege geht.** 

tJber Senf! im allgemeinen fagt W. Chr. Müller in feiner Äf(hetik I S. 175, nachdcm 
er Von der Naturharmonie in den Werken des Troubadours Adam de la Halle (13311.) 
und der heutigen Älpler gefprochen hat: "Dies ift aber nicht unfere moderne, unj'rcr 
Hultur entfpremende Harmonie, die I'i::h auf Regeln wechfelnder, durch l.:Jbergangstönc· 
(DiHonanzen) erregfer, Fortfchreitungen der Akkorde gründet, wo jederTon der diatoni[chcn, 
dlromati1chen, fprinJen::l.en, wechfelnden Melodie feinen Ba}3- und Leiteton, und danadl 
modifiziertqn Mitteltöne - und jeder Ba}3gang feine fchiddichen Begleitungsakkordc 
fordert, wie' es lich fchon in den MoteHen am Anfange des 16. Jhr. einigerma}3en cnt
Wickelt hat, z. B. bei Senfel und Seantelli, wiewohl die Melodien fich unangenehm ein
ander durchkreuzen und für jeBige Mufikfreunde allen Reiz verlieren," l.:Jber das Unzuläng
liche und heute völlig Veraltete diefer Ausführungen braucht nicht viel geragt zu werden. 
Sdlon die ZufammenJtellung Senfis mit Seandello, die troB des zeitlichen AbJtandes 
von nur etwa einem halben Jahrhundert durch eine Welt getrcJ)nt find (es Ht die fcharfe 
Wafferfcheide, die fich zwifchen Spätgothik und Renaiffance in Deutfchland erhebt), irt 
bezeichnend für des Ver;affers geringe und zufällige, bertenfalls auf der Lektüre oon 
Forkels MufikgefchidIte bafirte Stojfkenntnis. Müller iff rodann offenbar ein Hind der 
ausgehenden Generalba}3epoche, die ja felb)t heute noch weithin im prOVinzialen 
Harmonielehreunterrimt fpukf. Nun, und Stimmkreuzungen -?! 

Da}) gerade die echte Polyphonie diefer alten Hunrt in der modernen Produktion 
als eine bedeutende Quelle von Anregungen befrachtet wird, rechtfertigt noch einige 
anrchlie}3ende Bemerkungen. Die allgemeine Tendenz der heutigen Hünrte. fich an der 
Seelenexpreffion der Primitiven vergleichend zu fchulen, lenkt die AufmerkJamkeit 
Wieder vielfam auf die Emigkeit der muJikali[dlen Frühgothik und damit auf die Frage 
nach der tonalen Haltung dieJer Gebilde. Da}3 in der Laienkunrt des fpäfen Mittelalters 
(Minnefang, Volkslied, Tänze) Dur und Moll weit früher zum Durmbruch ,gelangt find 
als in der mufiktheoretifchen Literatur, wo fie leBten Endes errt 1720 mIt MatheJons 

';' Vergl. über diese ganze Literatur meine Ml!sikgesch,ichtc I S. 4(!7-41~, . ,. >'. ' • > 

o!i' Siehe den von felix Sclneiber herausgegebenen KlIIdcrmann-B,lIIe1 eier Denkmaler der lonkullst III Bayern, 
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,,]{ritifchen Mufilms" reftlos den Sieg gegen die Hirchenfonarten erfochten haben, dürfte 
heute bereits zu den BinJenwahrheifen gehören. Gerade vom Standpunkt Schönberg'jdler 
Polyphonie darf aber folgendes intereffieren: 

Joh. Wolf hatte gelegentlich Heinrich Ifaac'jcher lnffrumentalwerke (Einleitung zu 
Band XIV der Denkmäler der Tonkunrt in Offerreidl) von dem Erwadlen "harmonifcher 
AuffaHung" in der Polyphonie Teit 1430 gefprochen. Sehr geHtreich Tagt zu diefern 
Punkte Theodor ]{royer im "Kirchemrtufikalifchen Jahrbuch" XXI (1908) S. 233: "Der 
kundige Lefer wei~, was Wolf mit dem Schlagwort "harmonifche AuffaHung" hier be
zeidmen will; um aber Mi~verrtändniHen vorzubeugen, wäre es vielleicht angebracht, 
Itatt "harmonitch" ein anderes Beiwort zu wählen. Noch bis tief ins 16 Jhr. gilt der 
Zufammenklang nicht etwa als Akkord im modernen Verf{and, fondern in errter Linie 
als poly-meloditches Produkt. Auch wo Zutarnmenklänge in "tonaler" Beziehung er
fcheinen, ift der Standpunkt der alte, und die "tonale" Wirkung tragen ertt wir Moderne 
in die)'e Gebilde hinein, weil uns das Gefühl für das abfolut Melodjfdle der alten Ge!änge 
durch unTere grundverfchiedene melodijche Erziehung, die von der harmonifchen Deutung 
ausgeht, verkümmert ift. Eine Zeit, die mit ]{irchentönen und Hexachorden operiert, 
denkt nicht harmonijch, tondern teBt notwendig die Fähigkeit voraus, ]{langfolgen eben 
als eine Summe ahJoluter Tonreihen aufzufaHen; und diere Fähigkeit hat man firner 
nicht erft im 16. Jhr. erworben. Darin liegt fonach ein fundamentaler Unferfchied, der 
für das VerHändnis alter Mufik von höchfter Bedeutung und nidlt genug zu betonen 
ift. Es itt darum mehr als bedenklich, zu fagen: man werde gut tun, fich dem Unterfrnied 
des Mufikempfindens der alten Tontet5er von dem unfern möglichjt gering zu denken 1 
Was nur für gewiHe Ausnahmefälle, die es ftets gab, zutrifft, wird hier generalifiel'f, 
und die Gefahr rückt nahe, da~ man tdllie}3lirn die fcheinbdren Härten der ]{langfolgen 
und Kadenzbildungen in den alten Tontät5en für Cruditäten nimmt und -- "korrigiert", 
wie bereits von einem namhaften Mujikgelehrten* gejchehen! Es Hf ni rnt leidlt, ein 
treffendes Wort für eine fo fremdartige Erfrneinung wie die "Harmonik" der altklaHitrnen 
Chormutik zu prägen, aber es Ht narngerade Gebot. Aber Tagen wir vorläufig, bis 
einbeHers gefunden",tektonitche" AuffaHung. Im denke dabei ebenfo fehr an das griernjfrne 
7d\.ol'l im Sinn von "Ordnen" und "Fügen" (= einem kirchen tonalen Prinzip einordnen) 
wie an die architektonitche Wirkung eines Jolcherart, auf Grundlage eines Kirdlenfons 
wohlgeordnefen Melodiegefüges. " 

Fragt man nun narn wirklichen Hühnheifen in der älteren MuJik, die mit den 
heutigen Beftrebungen in Vergleirn geJeBt werden könnten, Jo wird Von einer Atonalität 
im Sinne eines hemmungsloJen Schweifens durch das Gebiet der Kleintonalitäten unter 
Verzidlt auf Einheitlichkeit der Gro}3tonalität nur in verhältnismä}3ig beJcheidenen 
Orenzen die Rede fein können. Der Kreis der venetianifrnen ChromatikerMitte des 
16. Jhr. um den Fürtten VenoJa herum iJt ja bekannt, die enharmonijdlen Experimente 
der Srnule Zarlinos, die harmonifrnen Freiheiten Monteverdis und der Seinen ebenfalls .. 
Man vergleirne etwa, Was H. Leichfenfritt in feiner "GeJrnichte der Motette" über die 
"Sacrae cantiones" des Heinrich SchüB (1625) lagt. 

Einer anderen Kühnheit jener Zeit aber lei norn mit einigen Worten gedacht, die 
gerade heute von Bedeutung iJf. Man betrachtete damals c und cis oder des und d 
in ihrer EigenJchaft als Terztöne nur als klanglirne Spielarten ein und desgleirnen 
Stammtons c bezw. d, Joda}3 die zugehörigen Dreiklänge JozuJagen einem moniftifchen 
EinheitsgeJmlecht (tdas harmonica) angehörten, nicht in der ZweigeJchlechfigkeit nach 
Dur und Moll auseinanderklafften. So hing es ganz von der Stimmführung ab, ob 
man über dem a -Fundament c oder cis wählte, beides konnte gleichzeitig als verminderte 

* Gemeint ist wohl H. Ricmann (Anm. v. H. J. M.) 
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oder üb~rmä}3ige Oktave auffrett'n, und zumal die heute felbf{ von recht fortfdlrittlichen 
Harmomkern n,och gern betonte Empfindlidlkeit gegen Qucr)'fünde exjftierte nkht. 
M,an fehe etwa 111 l!' J, S~eins ?p~lla nova (1618'26) die mit themati)'dler Hartnächigkcit 
wH:de~kehren.d~ BIldung .. ' (Bellplel II). Wefentlidl [<:härfer aber wirht dann diefes 
Rel~mIttet .. bel iImu.ltanem Erklingen. Das drartifchfte Beifpiel dürfte naum bekannt fein; 
es fmdet lich 1634 Im zweiten Teil der "geiftlichen Honzerte" von Samuel Sdleidt dem 
ber~h~nten OrganiJien zu Halle a. d. Saale, Wo es in dem StÜCR NI'. 11 mehrfadl 'hei\3t:' 
(BeifPIel IlI). Da}3 es Hch nicht um einen Druckfehler handelt, beweifen nidlt nur die 
Parallelftellen, fond ern vor allem die Notiz des Autors im Inhaltsverzcidmis zu dieJem 
Stück: "Da}3 etliche Djfronantien in diel'em PJalm, Ht mit Flei}3 komponiert wegen des 
Textes". Alfo eine p:-:imitive Form von Ausdrud\sbemühung C.mufica riJervata" Jagte 
man damals), die aber weniger gehört und empfunden. als vielmehr erdacht und aus, 
geklügelt anmufet. Es [ollte }ich eben [0 grimmig als nur irgend denkbar reiben. 

Einen drolllgen Beleg zu diefern Hapitel finde ich auch im drudifertigen Manufkript 
des 2. Bandes zur "Gejchichte des Violinfpiels" meines Vaters Andreas Mofer: Bartho
lomeo Compagnioli, der bekannte Enkeljchüler Tartinis und langjährige Honzertmejfter 
am Leipziger Gewandhaus, führt in feiner ViolinJchule v. 1797 (Ausgabe Breitkopf s.. 
Härtel 1827 S. 1:21) das viergeifrichene g mehrfach innerhalb des auHteigenden Gdur
Dreiklangs als natürliches Flageolet aus. (Bei{piel IV).' Da ein folches Flageolct fidl 
in der Nähe der geforderten Tonhöhe nur als 5. Oberton (gis""!) findet, redmet Com
pagnoli offenbar mit der Erfahrung, daj3 unferem durch die gleichj:.chwebende Temperatur 
verdorbenen Ohr wirklich reine TonverhältniHe, wie He aus der Teilung der Seite 
refultieren, ohnehin unrein vorkommen, und mit der Schnelligkeit des vorübereilenden 
Inkulpanten, der feine Illegitimität aber durch glänzendere Hlangfarbe wett mamen foll! 

Steht man aber nun einmal, wie Smeidt fon[t fehr energiJm, auf dem Standpunkt 
der Generalba}3harmcmik, jo wird man dem alten Zelter remt geben dürfen, der an 
Goethe [dlreibt: (Mai 1808)** "Das Ohr kann alle DiHonanzen nebeneinander vertragen: 
die Prime neben dcr Sekunde, die Sekunde neben der Quarte, die Quarte neben der 
Ouinte uTw.; dodl c1;c kleine Terz neben der grej3en Terz ift unausJtehlim, weil es Ull_ 

auflöslidl ift," Solange m~n alTo die DiHonanz noch als einen nach LöTung verlangenden 
Spannungsfaktor betraChtet, irt das gleidlZeitige Erldingen von gleichnamigem Dur- und 
Moll eine "Contradicfio in adjecfo", rür die Smeidts milde Bezeichnung "DiHonanz" 
belfer durm "Disharmonie" zu erT.ef3en wäre. Betramtet man aber die DiHonanz nur 
nom als Hlangfarbe oder als lineares Zufallsprodukt, [0 hat der befpromene Hlang 
foviel Dajeinsberechtigung wie jeder andere, da Teine E~iftenz ja überhaupt nimt mehr 
durm irgend ein objektives Hriterium verteidigt zu werden braumf. 

Im glaube, nach dem GeJagfen -wird von dem, was die heutigen Entdedmngsrei
fenden im Neuland der Harmonik fuchen, in der Hunjf der alten Zeit nim! allzu viel zu 
finden fein. Eher in HinJimf auf eigenartige Formideen; und es würde der neueften 
HunJi m. E. zum Segen fein, wenn [ie die alten,' ihr als abgebraucht geltenden Formen 
möglimJf durCh gejJtreiche neue Formen erTente, Haft hier etwa einem Ideal des "Aformalen" 
narnzufteben. Gerade die HunTt des 14. und 15. Jhr. verfügte (man vergleiChe ,etwa 
H. Riemanns Handbuch der MuJikgefmimte über die Rondeau~ und Balladen Jener 
Zeit) über einen fchier unerfchöPllichen Wagemut in armitekt~ni[~er Hi,nJicht, deHen 
Anregungen von der Folgezeit bisher nur edt zum allergerlllgjten Tell ausgenuf3f 

worden find. 
(Notenbejfpiele fiehe folgende Seite.) 

'Ä~-Prüfers ncs,lmt~lIsg~he der Werke S heins nd. V S. 21. 
,;,,;, Auso'abe des Briefwechsels bei Recl~m (L. Geiger) I S. 221, 
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Das Stilproblem 
.. 
In der Mufik 

Von Dr. Kafhi Meyer. 

Gibt es einen Stil in der Musik, den man mit 
au ß e rmusikalischen Begriffen fassen kann? Verneint 
l1lan diese Forderung, so wird es genügen, die ver
schiedenen Perioden mit rein musikalischen Aus
drücken zu charakterisieren, etwa: 1. einstimmig un
begleitete Epoche (bis zum to. Jahrh.); 2. t1l1begleitete 
mehrstimmige Periode (bis zum 17. Jahrh.); 3. be
gleitete ein- und mehrstimmige Musik (bis auf unsere 
Zeit). Es lassen sich hieraus eine Kette interessanter 
Folgerungen ziehen, etwa, daß die erste Epoche ihren 
besonderen kiinstlerischen Reiz durch die feine 
sprachrhythmische Variationsmöglichkeit erhält. Hier
auf muß die zweite Periode verzichten, gewinnt aber 
dafür die polyphone Mehrstimmig;,eit. Die Bewegung 
wird jetzt mannigfaltiger durch mehrere Faktoren -
gegen eine Stimme vorher - hervorgebracht, bei 
größerer rhythmischer Bindung als früher. Die dritte, 
moderne Zeit gibt zum großen Teil die melodische 
Selbständigkeit der einzelnen Stimmen auf, und ge
winnt dafür die merkwürdige Belebung durch den 
eigenartigen Wechsel von reiner (Streicher) und tem
perierter (Bläser) Tonalität, der im heutigen Orchester 
fast an der Grenze angelangt zu sein scheint. Von 
dieser Art geht wiederum die modernste Musik ab, 
die es auf eine mannigfaltigere Variation der Tonalität 
abgesehen zu haben scheint. Welche Qualität sie 
dagegen abzustoßen gedenkt, läßt sich noch nicht er
kennen. Wo man auch hinsieht, bezüglich Rhythmus, 
Periodenbau - überall ist das Streben nach einer 
stärkeren Differenzierung aufzuweisen. 

Von diesem rein musikalischen Standpunkt alls 

lassen sich noch weitere Stilprobleme behandeln, so 
das der Differenzqualitäten ; wonach jede Generation 
besonders empfindlich gegen die Eigenheiten reagiert, 
die von den Vorgängern unterstrichen worden sind. 
Es kommt dadurch ein ewiges Auf und Ab in den 
Lauf der Entwicklung. Ein typischer Wertmesser rür 
diese Hypothese ist die jeweilige Wertsch:itZllng eincs 
Künstlers. Wir brauchen nur an Komponisten wie 
Bach und Mozart zu denken. ll;\ozart, hcute hoch
geschätzt, wurde in der vorigen GCl1eration mißachtet 
(im Gegensatz zu Wagners pathetischer geschwungener 
Lin ie 1), vordem wurde er geschätzt, noch früher wieder 
unterschätzt. Ähnlich ging es mit Wagner und iiher
hallptmit der Wertung der einzelnen Perioden gegen
einander. Wir sind heute empfindlicher gegen die 
Schwächen eines Wagner, als gegen die vielleicht 
stärkeren Mängel eines Komponisten aus frühcren 
Zeiten. Den Weg der Entwicklung bestimmt also 
nicht allein der Fortlauf, sondern auch eine rück
wärtige Bewegung gegen die voraufgehende Epoche 

Wie ist nun das Stilproblem zu lösen, wenn man 
außermusikalische Begriffe heranzieht? Wir stehen 
heute auf dem ästhetischen Standpunkt, daß dic Her
meneutik, solange nichts Hessel es vorhanden, die 
brauchbarste Methode ist; doch befindet sie sich noch 
zu sehr im Anfangsstadium. Trotzdem aber stehen 
wir schon heute teilweis ratlos vor einst gültig ge
wesenen Auslegungen der letzten Generation. Gewiß, 
will man zu einer Wertung kommen, so ist der" Ver-



glc'ch" uncntbehrlich; sollte man nicht aller 
wenigstcns als Ergänzung - nur innerhalb ci n er 
!<unst vergleichen? Aus der verschiednen Behandlung 
dcs gleichen Vorwurfs - des Messetextes z. B. -
ließen sieh gewiß Aufschlüsse über den verschiednen 
Zeit-, Lokal- und Individualstil* zwcier Künstler folgern. 
Die außermusikalische Methode kann nur wertvoll 
wcrden, wenn sie Einordnung in die kulturellen Ver-
11ä1tnisse anstrebt. Hier bei dem Stilproblem kommt 
es auf die Lüsung der Frage an: "Können wir in der 
Musik entsprechend der sonstigen Kultur Stil
proben uuterscheiden? Fur das Altertum und das 
frUhe Mittelalter sind wir bei dem heutigen Stand der 
Musikwissenschaft noch nicht dazu in dcr Lage. Ein 
wirkliches Stilempfinden wird erst möglich etwa vom 
15. Jahrhundert an. Aber auch von diesem Zeitpunkt 
an sind wir nicht annähernd so orientiert, wie in eier 
Literatur und den bildenden KUnsten. Man pflegt in 
der Musik nur folgende Epochen als geschlossene Stil
perioden zu bezeichnen: die Renaissance (Beginn 1600), 
die Zeit der Klassiker (1800) und die Romantik (von 
Schubert bis zu Brahms und Wagner). Die musikalische 
Henaissance fällt also keineswegs mit der Zeit zu
sammen, die wir sonst unter diesem Namen begreifen. 
In Architektur und Malerei rechnet man die Penaissance 
zur Epoche der Palestrina l1nd Lasso, die stilistisch 
wesentlich anders ist, als die der Peri und Caccini. 
Oie beiden anderen Perioden sind nach den literarischen 
Strömungen benannt. Die Klassikerepoche fällt zeitlich 
annähernd mit der literarischen zusammen, während 
die recht weit gefagte musikalische I~omantik eine 
viel längere Spanne umfagt als in der Literatur. Man 
braucht jedoch llur die vorbereitenden Schulen zu 
betrachten -- wie die Stiirmer und Dränger in ihrem 
Verhältnis zu Goethe und Schiller, dem in der Musik 
nichts zu vergleichen ist - um des mehr Zufälligen 
der Übereinstimmung inne zu werden. Ebenso 
skeptisch muß man sich zu dem NebeneinandersteIlen 
des malerischen und musikalischen Impressionismus 
verhalten. Die musikalische Ästhetik müßte tiefer 
fundiert werden, um zu einer ernsten Klärung des 
Stilprobl~ms :ulld zu einer richtigen Periodisien1l1g der 
Musikgeschichte zu gelangen. Die landläufige Ein
teilung ist jedenfalls abzulehnen. 

Einen Weg zu brauchbaren Resultaten sehe ich 
in folgendem Vorgehen: Man mug sich bewußt werden, 
dag mehrere Faktoren zu dem vereinigt sind, was 
wir Musik nennen, nämlich Rhythmus, Nlelodie, 

... Der Begriff Stil, der ursprilnglich aus dem li
terarischen stammt, lägt sich in drei Unterabteitungen: 
Ort-, Zeit- und Individualstil, zerlegen. Der örtliche 
Unterschied fällt im Literarischen mit der Trennung 
in verschiednc Sprachen zusammen. Dag dieser 
sprachliche Stil mit dem Geist und der Kultur der 
Zeit. in engster Verbindung steht, erklärt sich aus 
dem gleichen Instrument, das beide ständig benutzen, 
dem Wortschatz. Wir brauchen nur an eine Er
scheinung zu denken, wie die Verwilderung der 
Sprache im DeutSChland des dreißigjährigen Kriege:;;. 

c' ,'J-" , . 
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Harmonie n a \. on l<hytllll1US sprechen wir auch In 
der Literatur ulld Architektur, von MelodIe und Har
monie jedoch nur in allgemeinerem, übertragenem 
Sinne. Bezüglich des Rhythmus ließen sich also 
Analogien zwiscllen den einzelnen Künsten festlegen 
Wichtiger scheit mir, darauf zu ach~en, daß jeder 
dieser faktoren im Menschen auf bestimmte 
Empfindl1l1gsgebiete wirkt l<hythmus ulld StimllI
führung (Kontrapunktik, Verarbeitung) stärker auf die 
Willenseigenschaften, I\\elodik und mehr noch Har
monik stärker auf die Sinnes-Organe. Man müßte 
die einzelnen Epochen daraufhin untersuchen, welche 
elel erwähnten Kräfte sie besonders betonen. Aus 
den Ergebnissen wäre zweierlei zu folgern, erstens 
ob Parallelitäten mit den anderen Künsten bestehen, 
und zweitens, ob darüber hinaus sich Rückschlüsse 
auf elen Geist eier Zeit machen lassen. Erst auf 
Grund positiver Ergebnisst liesse sich d~nn die Musik 
in die sonstige Kultur einfügen. Wie ullsicher die 
bisherige Klassifizierung war, kann man an dem Bei
spiel Bach's sehen, der einmal als gotisch, einmal als 
barock, mitunter selbst als l<okoko empfunden wird. 
So vielseitig auch die Kompositionen Bachs sind, so 
dürfen sie doch nicht als so vieldeutig aufgefa!:\t 
werden. Immerhin ist eins fesizustellen, daß es sich 
bei all diesen Benennungen um expressionisÜsche 
Stile handelt Sollte dies nicht die Theorie von de'f' 
Wertung der einzelnen Faktoren in den Kilnsten be
stätigen '? 

Ich will zum ':'chluß all Beispielen zeigen, in 
welcher Weise ich mir die Theorie angcwandt, und 
weiter zu entwickeln gedenke. Das Überwältigende 
ilJ den Beethovenschen Symphonien ist in dem macht
vollen Hhythmus und in der hinreißenden Verarbeitung 
(Durchführung) gegeben, d. h. es beruht auf elen 
faktoren, die besonders auf den Willen einwirken. 
(Ich umgehe absichtlich den Ausdruck Intt'lIekt.) Als 
Parallelerscheinung ist Schiller zu nennen; auch bei i hhl 
PatllOs, mächtiger Rhythmus, keine Schilderung von 
Stimmung, sondern Aktion. Heide Künstler in ihrer 
Richtung Kinder der Zeit, Träger der Hevolutionsideen 
von 1789, Verkörperer der Emphase der neuen 
ethischen Grundsätzt. (Ich lege der Wirksamkeit 
der herrschenden Ideen, mÖl,!;en sie ethisch sein oder 
historisch-artistisch wie in der Henaissance, mehr Be
deutung bei, als der Einwirkung der soziaien Ver
hältnisse.) Als zweites Beispiel sei der Versuch an
geführt, eine Parallele zwischen den Impressioniste n 
lind Richard Strauß herzustellen. Man überschätzt 
heut zu oft bei dieser Malerschule den Namen (im
pression), der zwar nicht ganz zusammenhangslos mit 
ihren Tendenzen ist, aber nur nebensächliche Be
deutung hat. Den Nachdruck bei ihren Bildern legten 
diese Künstler nicht so sehr auf das subjektive Mo
ment des Eindrucks, noch weniger auf die Wirkung, 
e1ie sie auf das Publikum ausübten, SOndern das, was 
sie zum Prinzip erheben wollten, war die veränderte 
Technik, die Verlegung der Werkstätte vom Atelier 
in die Natur, also Naturalismus, Freilicht statt Un
natur und Atelierbeleuchtung. Der Unterschied 7;Q ! 



den Bildern der Vorg;lnger lag nicht im "was" des 
Vorwurls, sonde.fl1 im "wie". Die rolIYe eies pi" _ ". ;--, ,,(UI1 
a~r war elle ~etonung der kräftigen, reinen Farben, 
dIe man lIll!ttg nebeneinander setzte, im Gegensatz 
zur gewohnten "sauce brune". Die farbe ist die 
eigentliche Materie der Malerei, die sie und nur sie 
allein von allen Zweigen der bildenden KUnsle besitzt. 
Dem entspricht in der Musik der Klang. Den Im
pressionisten zu vergleichen waren die Musiker die 
in ihren Kompositionen das Klangliche als selbstän~Ii<)es 
Phänomen betonen, und zu diesen gehört oi~ne 
Zweifel Wchard Strauß Auch hier ist L es möolich 

't b , 

Wltl er zu gehen, um Parallele'l zum Geist der Zeit 
zu ziehen. Nach der obigen Einteilung würde die 
Farhe ebenso wie der Klang zu den Qualitäten ZlI 

ziliIlen sein, deren Wirkung vor allem die Sinne, das 
mehr Passive im Menschen erregt. farbe und Ton 
siIld in stärkerer \\leise Materie des Kunstwerks als 
Zeichnung und I~hythmus u. a. Von der Materie Uillt 
sich leicht auf Materialismus schließen, dem typischen 

Geist der vorhergehendeIl (JcI1l:ratioIlL'n, wuhei alln
dings zu bcriicksichti.L~ell ist, daß die IlIIpressionislL'lI 
zeitlich nicht ganz lIIit I~iehard Straul.l wsallllllenfalil'n 

1\ls drittes Beispiel sei ein Fall aus eier nltlllernl'n 
Musik erw;i!lIlt. Bei den Bestrebullgen, die TOllalil;lt 
zu erweitern, hat man allch exotische Tonsysll'me u a. 
aufgenolllmen. ,\18 Parallelen in den bildenden 
Klillsten sei auf die Unwirkl1ng japanischer Technik 
in der heutigen Holzschnitllllanier hingewiesen, im 
Zusa.IlIJ11enhang daniit auf die Internationalisierung der 
heutIgen Kultur. 

In dieser Weise llliißte die Theorie vorsichtig 
weiter ausgebaut werden. Ich halte diese Verbindung 
uucl Parallesicruug von reiu mlisikalisch('11 zu aul.ler
lIlusikalischen KUllstwerken, unel darüber hillaus zur 
Geistigkeit der Generation [Hr einen WL'g, der illlmerhin 
zu I~esliitaten fiillren kann, wie z. H. zu einer riChtigen 
Periodisierung der Musikgeschichte und schließlich zu 
einer musikalischen StilIchre. 

Oper und Revolution 
Ein Notrchrei 

Von Rudolf Schulz· Dornb urg, Bochum. 

1\\;111 bl lIlit seillcr (\clltsrllell l~evol\1ti()1l ill den 
1\(>llservativisllIUS seinel l\ullsl hiJldllgesc!ilafell. 
Wiillrelld die ProduktiveIl, ilber zcrlJrodlcut: FUrinell 
liillt<lstcllCl, siell ehrlich z\\'iscllell Oespült uild --- Nicllt
\lcrstalltlell-wcrdell_dllfdlrillgel1, crslant die r~eprodllktioll 
illlld lIiellt IIllr beim Theater) im Ilcr!\Ü111111liclICII, hürt 
;lllzlI früJt der Versuch zur Heform auf. 

I\icliard Wagncr: .,111 Wahrlieit bin iclI der Meillllll,~, 
daß es 1llit dem Theatcr überhaupt eille mißliche Sache 
isl, und daß es für eincn j\1cllschcn, eier etwas Ertlstes 
vur hat, im Gfllnde besser ist, siel I garnicht damit ZII 

befasscn.'· Und Gllstav Mahlcr: "Iclt habe es rL'dlicil 
.c:emeint, mcill Ziel hoch gesteckt, nicht immer kOlIIlleIl 
mdne BemiiilUllgen VOll Erfolg gekröllt seilI. Dem 
Widersland der Materie, der Tlicke des Ohjeldes ist 
niemand so überantwortet wie der ausübende Küns!ler. 
Aber immer habe ich mein Ganzes darangesetzt, meille 
Person der SilcIle, meinc Neigungen dcr Pflicht 
nlllcrgeordnet. Ich habe mich nicht gescheut llnd 
durfte daher allch VOll den allllcrn die Anspannung 

aller Kräfte fordern." 
l!cutc: Das Schauspiel in sichtbarer Entwicklung. 

Viel gute Abrundung eines Werkes immcrhin lind 
überall wieder, daß nicht nur dem Eingcweilltel1 Unter
schiedc sichtbar werdelI. Bereits cine bestimmte 
Trenllung: KOl11ödie als Unterhaltung, lustig oder 
hiibsch, _ und spectacUhll11 als Feier, erschiitternd, 

nachhallend. 

1I1 der Opcr bewußte TiiIlScllllll.l!. Wahrcnd dcs 
I\rie.l!es ;)111 stiirkskn !Jeton! TIJ\:a[n ;i1s • KII Il ur
Liktor", Vorstclllln.l! ;1Is !Jeruili.t;ClIllc Frcude in scilwelTl1 
Tilgen ., der Künstler 11;ICIl d<.:m Or;ldc seillL'r ,ogiC
naunteu BiClic!Jllteit beschiiftigt, abwechslllngsrckher 
Spiclpl;lIl, eine Saellt: s(hülI nach der <Indem, - Tief· 
land, Troubaduur, Mignon, Lollengrill, S(lnsl spkl! ich 
mit Szepter; immer aber als Superlativ in der 1\115-

fiihrl1llg: "Tradition" das Dogma. "Traditioll" angt.> 
welldct iluf Kunstiibullg! - eill fürchkrliches Wort für 
tI<.:n, eier ein direktes Verhiiltnis zum Kunstwerk 11;tl. 

"Nichts heleuchtet so scllr die Leerheit lind Totheit 
des Kunstlreibens, die Vcrl;lssenhci! des lehendigen 
I\unstwerkes in dicser loten Welt, als die lidlige An
wl:lldllllg der Tradition mit oder ohne EillgesWndnis." 

(lIalls Pfi!ZllcL) 
Aller I la 1.\ des Kiinstlers um! alle Kraft des Kiinstlers 

sollcn siell allftJäulllCII gegcn die Tradition der Ol'setz

geher. 
Doch das schlendert wcitcr. 
Niemand wird mit eincm ;\Ial Vollendung hinstellen, 

aber es soll doch dahin gestrebt werden, über dem 
IrrtulII dcr Will estelIen! 

Da sind Sänger. Lerncn singen --- richtig singen 
nur der Bruchtcil - in Gcsangschl1lell, bei Cks<lng
lehrern. Nur die Auscrwähltcn im "Ensemble" si n gc Tl 

Glnck und Mozart. Musik, gar' Verständnis für das 
Kunstwerk in seinen ticistcrt Scbwingungcn- gchört 
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niclll ZLlIU SludiulII. Ganz Einfaches hrauchl's niclil, 
greiicn wir etwil heraus: Stilllutersciliede (zwischen 
Fidelio, Mignon lind Aida) - dramatischer Allfball des 
Werkes (Donna Anna im Giovanni, Gilda illl I<igoletto) --
Kenntnis der TonaliUit (Rezitative vor Arien) etc. Die 
Säll,ger von Figaros Ilochzeit künnen das Werk nicht 
italienisch leselJ, erfahren sicher erst beim Einstudierell, 
wie sie Verzierungen bei Bec!lloven oder Weber Zll 

singen haben. Wunder~olle Allsnahmen besUitigen nur 
sch merzhaft die Regel. 

DanlJ sind die Musiker im Orchester. Ehrlich Ge
plagte. Maßlos dtl[ch Proben, Auffühfllngen und wo
lIliiglich noch große Symphoniekonzerte überanstrengt. 
1111 DlIl'chschnitt - Nur-Musiker. In einer selbst iluf 
grüßteIl Konservatorien lächerlich einseitigen AusbildLlng 
auf ihr Instmment vorbereitet; bei schweren äußerlichen 
V crhiiltnissen mit der Ausbildung durchgepeitscht. Be
scllülllend fleißig (wüßte das Publikum von den Leiden 
eilles Clarincttisten mit seinem Instrument, der schwierigcn 
Arbeit des Ilarfenisten), leben sie in ewigem Gleichma{}: 
Prc)be, Vorstellllng, Unterricht. Erleben täglielle Aner
kcnnung der Sängcr, der Dirigenten - wie wenig bleibt für 
den Eillzelnell, wenll cr dCII Siegfried o,lcr die Salortle ge
bLISCIl hill. Thcoretisch ist der lvlusiker so sehr KÜllstler 
wie der Kapellmcister; ein Idealorchester, wenn cin 
ganzer Körper III ehr musikalisch nicht nur unter dcr 
IIypnose eines begnadeten Taktschlägers empfilldet, 
sOlldcrn alle, der erste Konzertllleister und der zweite 
Pauker als Künstler gestalten. 

Was aber ist der Kapellmcister? Fragt die Sitte: 
Sicher ist, daß er zunächst -- Routinier sein muß .. Die 
Füllc seiner praktischcn Arbeit, vor allem an mittleren 
Theatern, läßt ihm selten Zeit zu so tiefem Einfühlen 
in die Partitur, daß er, sie nachschafft. 

Ein Kapellmeister sagte mir eillmal: "Sie köllnell 
die musikalische Leitung ohne jede Probe ruhig über
nehmen, das ist an allen Thcalern so Sitte, und Opem 
wie der Tallnhiiuser stehen ja in der Auffassung fcst!" 
Als ob nicht erst da das Eigentliche heißester Arbeit 
begänne, nämlich das Feststehcnde zu lockerIl, wicder 
lebendig und wahr zu machelI, ill ullcrmüdlicller Arbeit 
Schwillgung lind Gegenscltwingung auszulösen I! 

Dies mein ceterum-cellsco ist nur der Ruf ci 11 es 
Tags. Es liegt nicht <Im EillZelllen: in dcn Wurzeln 
lIagt der Wurlll, der das ganze System ulltcrwühlt. 

Teile eilles Progralllms: Erziehung dcr Sänger 
(neben richtiger Stimmbildung) auf Univ -.:: itätcn der 

--

KUllst, die lIiclils Illit delll Lichcrlicll \icrklliic!lerkll 
Schulbdrieb jetziger MusikschuleIl gcmeill hahen (auch 
Arzte künllCII gesdzlich gcgell I<:urpfuscller vurgchell). 
Staatliche OrgaIJisicnl!ll.; VOll AllfällgerbühllclI, zu dellell 
mall illOffiziell die kleillen Theater macllCII künllte (die 
lIur einen Stamm von altclI, ordcntlichell Milllen habel! 
miifltcn). Sc) wlirde dreiiacll bcsserc Arbeit geleistet, 
als wir sie heute vorfinden. 

VOll da aus an die Muscntelllpd der großeIl Stiiclte, 
der Städte mit reichen Mitteln. Und hier: Zuniichst 
eine Art guter, frischer Ullterhaltungskunst auf laufclldem 
Spielplan, solange die li:iuscr Geld bringen m üssell: 
hübschcr Lortzing, l\\eycrbccr, "Faust und Margarcthe" 
ulld das "Glöckchell", Fledermaus ulld sOllstige klassische 
Operctten. Daneben aber bereits von Begillll an: Mit 
vorgebildeteIl Sängcrn dell S()nlll;lg ulld deli Werktal'; 

ZUIl1 ewigen Feiertag iür dils Werk m;lchclI. Wer ill 
solches Theater kommt, geht ill die Kirclll', in der 
nichts dunkel und düster. 

. Dazu sollen Musikcr zu Künstlern i1usgcbil,il'l 
wcrden, gestützt dnrch cine frische Erziehullg zu Dingcll 
der Allgcmeinbildung, ill piidagogiscll intercs:,ailtcr Vcr
kilüpfung mit den zuküllftigen Aufgaben des Berufs. 

Dies alles in einem Spiclplan, dcr Zeit liißt; dcm 
musikalischen und szeniscllcn Leiter zum Wiclltigstcll, 
zur Vorbereitung; Dem Ganzen: Solisten, Orchester, 
Chor, zur Einarbeit. 

Auch das ist nicht falltastischer Tralllll: Wo das 
Werk in der Vollendullg herausgebracht wird, - lIIuLl 

sielltbare Erkenntnis im Zuschauer erstehen. Glltcs ist: 
Das wollendc Nachschaffen des VollendetclI; über die 
Gefahr der Zufälle hili im gemeinsamen Will e n zur 
Eillheitlichkeit. Von der ,1ber S;lgt eill großer ,'\kistcr 
besser als ich's vermag: "tinhcitlicllkeit heil.\! alsu d,IS 

Losungswort, dem sich mit gleicher Berechtiglllig kcin 
anderes an die Seite stellen läßt. Denn einmal: im 

Kopfe des Schöpfers war es ein Bild, VOll ei 11 e 111 

Geiste durchtriillkt, ci n lebclldiger Organisl1lus. DanII, 
[lL1f dem Wcge ill die Welt, spaltci es siell in Teile: in 
die Faktoren, in verschicdene Köpfe, in die Vielheit. 
Diese Teile so Z~ISatl1l1lellfügen, daB das alte Urbild 
elItsteht, die Töne Zll dem Akkord zlls3mrnenZllstimtl1cn, 
der deli alten Urgrundton hüren läßt: Das ist die Auf
gabe" (Hans PfitZtlcr). 

Kunst heißt Opferung: Künstler seill heil.\! kiimpfender 
Priester sein in dienelldem Leid. 
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Wichtige neue Mufikalien J Bücher und Auffäfze 
über MuHkJ 

mitgeteilt von 
Professor Dr. W i I helm Alt man n, Berlin-Friedenall, Sponholzstr. .'i3-.'i 1. 

Diese Zusilmmenstellung, die möglichst in jedem Heft dieser Zeitschrift erfolgen wird, will auch noch un
ge d ru c k t e ~rößere Werke: vor allem Symphonien, syrnphonisfhe Dichtungen, Konzerte, Kammerlllusil\werl\C, Opern, 
C.llOrwerk~ mit Orche~ter einbeziehen, UI11 namentlich DirigentelJ darauf ilnfmerks:ltn zu machen. Diejenigen TOllsctzer, 
~Ie derart~ge Werke (Jedoch nicht etwa Klavierstücke, Lieder, Männerchiire) fertig habelJ, werden gebetcn, mich davon 
111 Kenntllls zu setzen, doch behalte ich mir die Entscheidung iiber die Anfnahme vor. Diese l\anll auch bei gedrucldcn 
Werken weder dmch ein I n se rat noch durch Einsendung der betreffenden Musikstücke oder Biicher erzwungen werden. 
Rücksendung etwaiger Einsendungen wird grundsätzlich abgelehnt. 

Die HinZtIfügung des Verlags wird Bestellungen erleichtcrn. Zu den angegebenen Preisen kOl11mt imlllcr 
noch der sogen. TeucflllJKsJufschlag seitens des Verlegers ulJd auch des Sortimenters hinzu; er schwankt bekanntlich, 
meist aber beträgt er 200 % + 10%. 

I. In{trumenfalmufjk 
a) Qrcherter (ohne Soloin[frumente) 

Kauf, Franz: Abendmusik f. Streichorch. Cieplik, 
Beuthen 3 M.; jede St. 0,80 M. 

Strauß, Rieh.: op. (j0 Suite aus der Musik zum "Bürger 
als Edelmann". Fiirstner, Berlin. Preis n Vereinbar. 

b) Hammermufik 
Bach, JOh. Christoph Friedr.: Trio (G) f. Vio!., Viola 

11. Pfte 5 M; Trio (C) f. Flöte, Vio!. u. Pfte 4,50 M.; 
Septett (C) f. 2 Hörn., Ob., Vio!., Via, Vcello 11. Pfte 
6 M. (hrsg. v. Geo. Schiinemann) Siegel, Lpz 

Bohnke, Emil: op 5 Trio (b) f. Vio!., Vcello u. Pfte. 
Simrock 12 M. 

Huber, Hans: op 136 Quintett f. Pfte, Fl., Klarin., 
Horn ll. Fag. Hug, Lpz :W M. 

Hummel, Joh. Nep.: op. 50 Sonate (0) f. Flöte (oder 
ViaI.) LI. Pfte (H. W. Draber). Bote & Bock 4 M. 

Leidesdorf, M. J.: Sonate (G) f Flöte u. Pfte (H. W. 
Draber). Bote & Bock 4 M. 

Straesser, Ewald: op 34 Quintett f. Klarln., 2 Vio!., 
Via u. Vcello. Simrock kl. Part. 4 M.; SI. 12 M. 

c) Sonffige Inftrumentalmufik 
Andreae, Volkmar: op. 32 Rhapsodie f. Viol. m. Orch. 

HlIg, Lpz P. u. S1. Preis nach Vereinbar.; f. Vio!. 
m. Klav. 6 M. 

Bach, Joh. Christ. Friede: Sonaten f. Klav. (G. Schüne
mann). Siegel, Lpz Nr 1 (A) 3 M.; 2 (0) 3 M.; 
3 (A) 3,50 M.; dsgl. Sonate f. Klav. zu 4 Hdn 
(C) 5 M. 

Bohnke, Emil: op. 6 u.· 8 KJavierstücke. S/mrock 
je:l M. 

Breithaupt, l?ud. Maria: Die natürli,he Kiaviertechnik. 
Teil III Prakt. Studien Heft 3. Kahnt, LPl 8 :vl. 

David .lif, Karl: Album. 6 allsgew. Stücke f. Vcello 
m. Pfte (Paul Micharl). Litol:f, Braunschweig 1,50 M. 

Ehel, Arnold: op. 21 Fantasia espasiva f. Klav. noch 
ungedruckt [UraitffUhr. 16. 9. 20 BerHn] 

Orane r, Wilh. L.: op. 7 Klavierstilcke. Sitnrock Nr I 
bis 3 u. 5 je 1,50 M.; Nr 4 1M. 

HaYdn, Joseph: Sonaten f. Flöte (Vio!.) m. Pfte (H. 
W. Oraber) in C und Es (letztere nach Quartett 
op. 76 Nr 6). Bote & Bock je 4 M. 

Kahn, Robert: op. 67 Zwischen Sommer und Herbst. 
Elf Klavierstücke Bote & Bock Heft I u. 2 je 
4 M.; Heft 35M. 

Leipold,. Bruno: op. 113 Sammlung v. 86 klass. und 
modernen Orgelstücken in leichter Spielart z. Ge
brauch beim Gottesdienst. Hug, Lpz 4,50 M. 

Liszt. Franz: Fantasie über ungar. Volksmelodien für 
Pfte m. untergel. 2. Pfte bearb. (Max Pauer). Li to Iff, 
Braunschweig 1,50 M. 

-: Ungar. Rhapsodie Nr 19 zum Konzertgebrauch 
bearb. (Ferr. Buson/). Breitkopf & Härtel 1,50 M. 

OyeD, Joh. van: o.p. 2 Sechs Klavierstilcke. B. Siegel, 
BerJin 3 M. 

Rabel, Anton: op. 21 Sommertage. Kleine Stimmungs
bilder f. Plte. Wunderhorn-Ver!., München 3 M. 

Scheib. Joser: op 6 Drei Klavierstiicke. Wunderhorn
Ver!., Mtinchen 4 M. 

Viva1di, Antonio: Largo f. Viol. u. Klav. (Harmon., 
Org), bearb. v. Hjalmar v. Dameck. Raabe & Plothow, 
Berlin 1,50 M. 

Wolfram, J<~rl: op. 18 Der Cantus firmus auf der 
Orgel Bd IJ: Uralte Trostgesänge u. Friedensklänge 
in \·orspielen zu Kirchenmelodien f. Orge!. Bertels
mann, Gütersloh 8,50 M. 

Zi/eher, Hermann : op. 22 Klage. Konzertstück f. Via I. 
Mit Plte bearb. (Walter Arch). Breitkopf & HärteI, 
2,50 M 

11. GeTangsmuTik 
(Opern) 

Hubay, Jenö: op, 85 Moosröschen. Mus/kai. Novelle. 
Klav.-A. Universal-Ed. 15 M. 

Kelley, Edgar Stillmann : op.37 The Pilgrim's Progress. 
A musical miracle play_ Klav.-A. 01. Ditson Comp., 
Boston 2,50 Doll. [Konzertauff. 9. 4. New York) 

b) Sonftige Gerangsmufik 
Berndt, Martin: Kindelwiegenlieder f. Ges. m. Pfte. 

Zimmermann, Lpz 2 M. 
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Dachs, Michael: op. 29 Orgclbcgleitung zum Kyrialc 
vatikanischer Lesart mit deutschclI l~l1briken. Cieplik, 
Beuthen OS 10 M. 

Prank, Ernst: op. 14 Sechszehn Duettinen aus "Am 
fenster" von Kate Greenaway f. Sopr. u· Alt m. Pfte. 
[N. AJ Edition Breitkopf & Härtel 1,80 M. 

Graener, Paul: op 52 Vier Lieder Nr I An den Mond, 
2 Durch Einsamkeiten, 3 Wir gehen am Meer, 
4 Der Himmel öffnet die blaue Tür. Bote & Bock, 
je 1,50 M. 

Hein, Richard: op. 55 Acht alte heimatliche Weihnachts
lieder f. mittl. Singst. m. Pfte u. Via I. freigesetzt. 
Cieplik, Beuthen : 6 M. 

Huber, Hans: Vier einfache Heimatlieder f. Männer
chor. Hug, Lpz jede Part. 0,80 M.; jede St. jeder 
Nr 0,20 M. 

Kahn, Robert: op. 70 Drci Gesänge f 3st. Fraucnchor 
111. Pfte. Simrock Nr I Der Abend, Nr 2 Gesang, 
der Engel Part. je 1,20 M.; Nr 3 Lebensernte einer 
Siebenzigjährigen 2,50 M. 

Kauf, Franz: Das Mysterium des Todes. Symphon. 
Dichtung f. Soli, Chor u. gr. Orch. Cieplik, Beuthen 
Part. 80 M.; Orch.-St. 80 M.; jede Chorst. 2 M.; 
Klav.-A. 9 M. 

-: Lieder f. Singst. m. Pfte Nr 1-10 Cieplik .ie 
1,50 bis 2 M. 

Kaun, Hugo: op. 112 Deutsche Weisen Nr 1-7. 
Ausg. f. Mezzosopran (Alt) oder f. hohe St. je I M. 
bis 1.50 M. 

Knab, Anilin: op. 6 Drei Mombert- Lieder f. Bariton 
m. Orch. noch ungedruckt [Ausg. m. Klav. Wunder
horn-Verlag, München]; Uraufführ 26. 4. Nürnberg 

Levater, Hans: op. 28 Drei Gesänge f. gern. Chor. 
Hug, Lpz Nr I Part. 0,80 M.; Nr. 2 1,50 M.; 
Nr 3 1,80 M. 

Mraczek, Jas. Gust.: Drei Lieder f. 1 Singst. m. Pfte 
(I Glut, 2 Mutter, 3 Wiegenlied). Bote &~ Bock je 1,50 M 

- (4) Lieder f. I Singst. m. PUe (1 Erwartung, 
2 Heiliger Hain, 3 Kleines Glück, 4 Eine Melodie 
singt mein Herz. Zimmermann, Lpz Nr I, 2 u. 4 
je 2 M.; Nr 3 1,50 M. 

Pfannenschmidt, Heinrich: op. 42 Zwei Glockenlieder 
f. 38t. Frauen- od. Kinderchor. Vieweg, Lichterfelde 
Part. je 0,30 M. 

Rasch, Hugo: op: 13 Fünf Gedichte von Wilh. Burck 
f. I Singst. m. Pfte. Zimmermann, Lpz Nr 12M; 
Nr 2-5 je 1,50 M. 

Sammler, Karl Heinz: Lönslieder f. ] Singst. m. Pfte. 
Rothe, Lpz Heft I = op. 2 (4 Lieder) 2 M. 

Scheib, Josef: op. 5 Drei Sonette Michel Angelos für 
1 Singst. m. Pfte. WnnderhQrn-Verl., München 4 M. 

Viebig, Ernst: Acht Lieder von Ernst Goll f. 1 tiefe 
Singst. (auch Ausg. f. hohe). Harmonie, Berlin 7,50 M. 

Volkmann, Otto: op. 10 Vier Gedichte von R Dehmel 
(Nr I Am Scheideweg, 2 Du tiefe Ruh, 3 Ver
kündigung, 4 Nachtglanz) f. 1 Singst. m. Pfte. 
M. Brockhaus, Lpz je 1,80 M. 

Winternitz, Arnold: op. 18 Zwei Lieder f. 1 Singst. m. 
Pfte. Bote & Bote. Nr 1 Maiwunder, :! I<ose 1,50 M. 
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111. Melodram 
Kienzl, Wilhelm: op. 98 Die Jungfrau und die Nonne. 

Legende. Melodramat. Erzählung mit Chören H. Orch. 
Zimmermann, Lpz Part. u. Orch-St. Preis nach 
Vercinbar.; jede Chorst. 0,60 M.; Klav.-A. 9 M 

IV. B ü eh e r 
und Zeittehriften -Auftä5e 
(alphabetisch sowohl nach Stich worten wie nach den 
Verfassem geordnet. Bei Zeitschriften -Aufsätzen ist 
immer mit Nr die eies laufenden Jahrgangs gemeint). 

Apian·Bennewitz, P. O. - s. Geige 
Bach. Lautenkompositionen Joh. Seb. Bachs. Von 

Carl Wunderlich --- in: Ztschr. f. Mus. 17 
Beethoven. Das "Air autrichen" in B.s op. 105. Von 

Alfred 0 re I - in: Ztschr. f. Musikwiss. 11 
Bildung. Welche B. muß von einer Musiklehrkraft 

gefordert werden? Von O. fabricius - in: All
gemeine Musikztg 37 

Byzantinisch. Die Rhythmik der byzantinischen Neumen. 
Von Egon Wellesz - in: Ztschr. f. Musikwiss. 11 

Deutsche Tageszeitungen - s. Mus i k 
Diesterweg, Adolf - s. Musikalisch-hvsterisch 
Fabricius, 0, - s. Bildung " 
Falckenthal, Waldemar - s. Theater 
Pranz, Rober!, Ein unbekannter Brief von. [über seine 

Bearbeitungen, Polemik gegen Chrysander) - in: 
Musikztg 3 

Prallenschllle - s. Musikunterricht 
Gefährdung von Theater und Konzerten - s. T hat e r 
Geige, Die. Umfassend die Grundzüge der Musik, 

elie Geschichte der Bogeninstrumente .. ' Von P. 
O. Apian-Bennewitz. In völlig neubearb. Aufl. 
hrsg. v. Otto Möckel. B. Fr. Voigt, Lpz 50 M. 

Gesangsrollenstudillm, Moderne. Von Edwin Ja-
netschek -- in: Die Stimme 12 

Hoffmann, Josef - s. Schulgesangsunterricht 
Janetschek - s. Gesangsrollenstudium 
Klavierunterrich t. Nebenziele des KI. Von Armin 

K n a b = in: Musikpädag. Blätter 17; 8 
Klavierspiel. Über die Voraussetzungen des Klavier

spiels. Von Hermann Wetzel - in: Musikpädag. 
Blätter 17[8 

Knab, Armin - s Klavierunterricht 
Konzertbetrieb. Das Grundproblem d. Konzertbetriebes. 

Von Heinz Pr i n gs he i m - in: Allgem. Musikztg 35/6 
Konzerte - vgl. Theater 
Kreiser, Kurt -- s. Militärmusik 
Lenk, Wolfgang -- s. Musik 
Liszt, Franz, Zweite Ballade. (Erläutert) von Heinrich 

Schwartz .. _- in: Ztschr. f. Mus. 17 
Lustbarkeitssteuer -- s. T he at e r 
Merbach, Paul Alfred - s. Web e r' 
Militärmusik. Übersicht über die Entwicklung der 

Militärmusik. Von Kurt Kreiser - in: Ztschr. f. 
Musik 17 

Möckt1, Otto - s. Geige 



Moser, Andreas-- s. Violinspiel 

Musik im Feuilleton der deutschen Tageszeitungen. 
VOll Wolfgang L e n k-- in: Ztschr. f. Mus. 17 

Musikalisch.hysterischen, Vom. Von Adolf 0 i es t e r
weg -- in: Allgem. Mus,-Ztg 37 

Musiklehrkraft - s. Bi I dun g 

Musikunterricht in der Fral1enschule. Von Will!. 
Scheuren --- in: Die Stimme 12 

--, Der künftige, an den höheren Schulen. Ein Reforlll
vorschlag von Ernst Rabich. Beyer & Söhne, 
Langensalza O,tiO M. 

Neumen - s. Byzantinisch 
Nietzsche als Musiker. Von Kurt Rattag in: Der 

f ü h re r durch die Theater u. Konzerte KÖlligsbergs 23 
Ort:!, Alfrcd - s. Beethoven 
Pringsheim, HeillZ -- s. l\onzertbetrieb 
Rabich, Ernst - s. Musikunterricht 
Rattag, Kurt - s. Nietzsehe 
Register, Die, der menschlichen Stimme und ihre Be

handlung. Anleitung zur Ausbildung von Sing
stimmen. Von H. Schmid!. ßrokonier, Hagen i. 
Westf. 3,50 N\ 

Schering, Arnold - s. Violinkomposition 
Scheu ren, Wilhelm - s. Musikl1nterricht 
Schmidt, H. - s. Register 
SChulgesangunterricht. Methodik des Sch. Ein Weg

weiser zur Erteilung des Gesangunterrichts Von 
Josef Hoffmann. Ashelm, Berlin 32 M. 

SChwartz, Heinr. - s. Liszt 

Sitt, HallS Zu seillem 70 <iehurtt'tag. VOll Max 
Steinitzer in: Ztschr. f. Mus. 17 

Stcinitzer, Max s. Si t t 

Stimmbildung ill Sprache und (lesang. VOll I'rauz 
KaI/hoff. Schwall 11, l>iisseldod 1i,50 M. 

Stimme. menschliche s. Hegister 
Tagesze itungen s. 1\\ u si k 
Theatcr. Etwas üher die (lL'f;i1mlung 1'1111 TIIl:atn 

und Konzerten und etwas üher I.us!harl<eitsstellcr. 
Von Waldel1l3r Falckenthal in: Der FÜhrt:r 
durch die KonzerlL' u. ThealL'r Kiinigshcrgs 23 

Tischer, <Jerhard s. V l: r leg er 
Verleger, Wider die'? Betrachtungen üher die Preise 

im Mllsikalienhandlungcn und anderes VOll (ier
hard Tischer··· in: l<hein. Musik-uThcakr-Ztg:!t; 7 

Violinkompositioll. Gedanken znr V. der (legenwar! 
Von A. Schering in: I<hcin. MllSik- lI. nlca!er-
Zeitung 36;7 

Violillspiel. ML'thodik des. Von Andrcas M () seI. 
ßreitkopf & I !;ir/cl 8 M. 

Weber. Parodien und Nachwirkungen von W.s 
"freischütz". Auch ein Beitrag znr Gcschichte 
eincr Uper. Von Paul Allred Merbach --- in: 
Ztschr. f Musikwiss. 11 

Wellesz, Egon -_. s. Byzantinisch 
Wetzei, Heflllann -- s. Klavierspiel 
Zkhy, Geza Graf: Aus meinem Leben. Erinnerungen 

und Fragmente. a. Bd. Deutsche Verlagsanstalt. 
Stuttgart 15,40 M. 

Breitkopf & Härtel - Ber/in W, 9 Potsdamerstraße 21 
. Zentralstelle für in- und ausländische Musik 

Flügel Pianos Harmoniums 

VERBAND DER KONZERTIERENDEN KÜNSTLER DEUTSCHLANDS E. V. 
-lun . Berlin W 57 BlulDenthalst,raße 17 GeJnelnnützlge KonzertabteI g. • 'l'elegramm-Adresse: PODHJMKUNST 

Tel"phon: Amt NOLLENDORF 3885 und Kunsttanzabenden für Seriin und alle Orte ~es ln- und Auslandes. 
EngagementlVermltliung, Arrangements von Konzerten, Vortrags· Niedrip:nro Provisione" als boi gewerbsmäßigen Konzertagenten. 
Alle Rabatte werden den Kitn&t1ern gutgebracht. 

375 





.~ ... ~- ...... 4 ~~ .. ar,~.~," ..... a~J--------P,~.MM.""""~.~"~~"" 

Er,<'I''';III, all1 l. UJl(1 16. jeden Monats. Zu beziehen durel\ die PostansLnlten, lll1l'.h- ulHlllfusikalienhandlulIg'l'n. .\u,li"0.;:;:',,:,,,:,II:. 
Iur 01"11 nu"hha.lIrlpl: N. 3irnrol'k, (T. 1ll h. H., Leipzig. ~ Verla,g: }!"Ios-V"rlag, (f. In. h. 11., n,'rlin,W,·it,,,,,,,,<,. lI"rli",·1' \11,." ,I 

F,,1'lI l'Il 1': \\'-,.ill"ns",' Uf> .. _ Hedaktion: Hermann Scherd1!'n, Bedin-FrierlplllUl, ,Viosba,d''1H'rst,ral:,,' 7, [,'"nll'u\': 1:I,,·ill:(au '7~1\l~1. . 

V"ralltwol'llic!t l'iir den InsE'ratenteiL C. Bergmann, Dprlin-WeiL;en:-il'{', Fel'lIJ'tlf \Vs. 12ti. - Pr('is dl'S Eill;l,,,lhdlt':-' :\lL ::, , 
im ,Tii'rtt,jjahr- Abonnnmellt, l\'Ik. 15. _. einschlieBljell 7.u:-itl'llllng. - .\nzl.,jgNlprojs ri'II' di., viE'l'g('spalt(\lIi' Z,'ilt' 7\11\. 1.:111. 

Berlin, den 16. Oktober 1920 I. Jahrgang 

Wohin des Wegs'? Dr. ADOLf ABER 
): BELA BARTOH . 

Der Einfluj3 der VolksmuJik auf die heutige 

Dr. HERM. STEPHANI 
AUGUST LEOPOLD SAS) 

.... 

HANS HEINZ STUCHENSCHMIDT 
Dr. HEINRICH HN0DT-Wien 
Prof. Dr. WILHELM ALTMANN 

NOTENBEILAGE: Eduard Erdmann: 

HunftmuJik 
Partituren 
DeutJche Schule im GeigenJpiel 
Neue Lieder 
Zur Piymologie des HomponHten 
Bedeutende NeuerJcheinungen und ManuJkripte 

Zweiter Saß aus der Sonate für Violine allein 

"MELOS" 
in einer Luxusausgabe 

erfdteinf monatlidt einmal im HunJtverlag 
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Wohin des Wegs? 
Von Dr. Adolf Aber. 

Nicht neue Klassizität, nicht Schönberg und Bela 
Bartok - überhaupt nicht diese verfeinerte, an zu 
vieler Gehirnintensität krankende Kunst; ein nelles, 
einfach - monumentales Schaffen, aus tiefstem 
Gemeinschaftsgefühl erwachsen, im Volksgesang 
verankert, wird die Zukunft der Musik sein. 

Hermann Scherehen im "Melos" Nr.ll, S.243. 

ErlöJende Worfe; gefunden von einem, der wie kaum ein zweiter Tich mif Wort und 
Tat für die JüngJten in der Hunff einJet5f. Worte zugleich, die [icherlich ausfprechen, was 
Hunderte und Taufende denken -- hoffen - wiHen. Selffam auf den erften Blich viel
leicht, aber dorn Wahrheit; aus der politifchen Revolution heraus wird die künffleriJdle 
Reaktion geboren werden. Die MaHe, zu geiftigemLeben erwachf, fordert ihre HunTt· 
Ihre Hunft, die ihre Leiden verklärt, ihre Hämpfe heiligt, ihre Siege feiert, ihre ~reuden 
ins Unerme~lirne ffeigerf. Diefe Hunff kann nimmermehr die fein, deren Blüte unfere 
Tage fehen. Denn diele Hunft huldigt durchaus einem barocken, zum Äu~erften gefteigerten 
Individualismus. Unausgefprochen trägt faff jedes ihrer Werke das Motto: Odi profanum 
vulgus. Zwar - auch eine perfönliche RunJt könnte die Hunft der MaJJe werden, Wenn 
ihre PerJönlirnkeitswerte zugleich Menfchheitswerte wären. "Hönige find dar zu
Hellen in Hrieg und Gefahr" - ein Wort Goethes - "wo fie eben dadurrn als die 
erJten erfrneinen, weil Jie das Srnickfal des Allerlet5ten beJtimmen und teilen und 
dadurch viel intereJJanter werden als die Götter Jelbff, die, wenn Jie Schickfale beJfimmt 
haben, firn der Teilnahme derJelben entziehen." LängJt find unJere Modernen in 
der überwiegenden Mehrzahl auf dem Standpunkt dieler Götter angelangt. Ihr künft
lerifchen ErlebniHe Jind Jo durchaus Jubtiler, überfeinerter Art, da~ fie bei der gro~en 
Mane im günftigen Falle Jtaunende Bewunderung, vielleicht Jogar Ehrfurrnt erregen 
können; niemals aber die unendlirne _ SehnJurnt der MaUe nach Erhebung ffillen. 

c:8J 

"Denn" - ein zweites Wort Goethes- "der innere Gehalt des bearbeiteten 
Gegenftandes Ht der Anfang und das Ende .der Hunf!. Man wird zWar ni rnt leugnen, 
da}) das Genie, das ausgebildete RunJffalent, durrn Behandlung aus allem alles machen 
und den widerJpenftigJten Stoff bezwingen könne. Genau befehen, entfteht aber als
dann immer mehr ein Hunftftück als ein Hunffwerk, welches auf einem würdigen Gegen
Ttande ruhen Joll, damit uns zulet5t die Behandlung durrn Gefchick, Mühe. und Flei~ die 
Würde des Stoffes nur delto glücklicher und herrlicher entgegenbringe." 

Die Würde des Stoffes - worin kann die bei einem mufikaliJrnen RunJtwerk 
beJtehen? Hans Pfit5ner hat es Jich leicht gemarnt, als er die Würde des Stoffes allein 
in der mufikaliJchen Potenz des thematifchen Einfalls und feiner Verarbeitung furnte. 
Es ifi ein ironiedurrntränkter Wit5 der Weltgefrnichte, da)) das Gezeter über mufikalifrne 
Impotenz juJt in dem Augenblick eintet5f, da die Hunft an einem Elberma)) mun
kalifcher Potenz zu grunde zu gehen drohtJ Pfißner hat es vermieden, die leiner 
Anficht narn mufikaliJch Impotenten namhaft zu machen; man kann alfo gleichfalls nur 
mit allgemeinen FeftJtellungen erwidern. FeJtzuftellen aber iJt, -daß die modernen Hom
poniften, die der Bannftrahl treffen Tollte, zu jeder Stunde den Narnweis ihrer mufikaliJrnen 
Potenz erbringen könnten. Ihre Ohren beTi{3en die Schärfe und Untrüglichkeif phyJi
kalifcher Rerona~oren. Ihre muJikaliJche GedädttniskraTt ilt ungehe,uer groß; (das MiJerere 



~~"QIr.~·,·~.~.~·~.alliIlJ.22., •. J"~--------~'~~,=(.II ........ :12 ...... ~~.~ •• PW.~~.~~H .. CS ... " .. 
~ 

Allegris aus dem Gedächtnis nachzufch'b .. f" .. 
in ihren Einfällen [ind r I' .. rel en war~.,ur 11: ein Hinderfpiel). Unerfchöpflich 
H" . l~ a s lm~rovltlerende und uber em gegebenes Thema variierende 

onne: am Hlavler. Smnverwlrrend tchöne Hlänge entlomt ihre überragende InJtru· 
mentaflonsk.unft ~~m mo?ernen Orchetter. Vor ihren kontrapunktitchen KünTten mü~ten 

W
[elbft alte Nlederlander dIe Waffen [tremen. Unendliche Melodiebögen durchziehen ihre 

erke. 
.. In dem all~r:" d:.h. in allem abJol~t.muJikalifchen (befTel' vielleicht mufikantiJdlen) 

Honn~n kann dIe Wurde des Stoffes mcht beJtehen. Mit dem allen iJt erJt das HunJOfüffi 
~.nd.l1lcht.das HunJtwerk (im Sinn Goethes und der MaHe) zu erreichen. Das alles 
~Jf ~lgenfhch felbftverttändliche Grundlage für kompotitoritches Schaffen. Nur der * u?erhaupt erJt Hompon~rt, denen fchöpferjfches Erglühen in jedem Falle muJikalifchen 
GebIlden Leben fchenkt. lJber deren muJikaliJch·techniJche GeJtalt mit dem Einzelnen 
zu rechten Hf, befonders in unJerer Zeit unmöglich, die endlich zur Hlarheit darüber 
gelangt i{t, der Einzelne der Macht des Stiles Jeines Zeitalters in hohem Grade 
unterlieg~. D~s haf nicht erJt Sprengler den Mu[ikhiltorikern zu demonJtrieren brauchen; 
[chon Jelt vIelen Jahren be[iBen wir Riemanns "nach Stilprinzipien und Formen" 
periodifiertes grundlegendes Werk. 

Mit der Würde des Stoffes, von der Goethe [pricht, haben lolche JtiliffiJchen Fragen 
aber nicht das minderte zu tun. Denn die Würde des Stoffes -- das mag für die An· 
hänger der freien Hünrte und die Bekenner des "l'art pour l'art" keBeritch klingen·· 
befieht bei einem mufikalifchen Hunttwerk allein in d er Würde des au~ermu[ikalitchen 
Programms, das ihm zu grunde liegt. Von Hermann HreBfchmar ttammt ein 
Ausfpruch, den ich hier einmal ferthalten :möchte: "Es gibt keine ab[olute und keine Pro· 
grammufik, tondern nur Mufik mit einem inneren und tolche mit einem äu~eren 
Programm." Es empfiehlt lich, wenn man die SchimJalsfrage "Wohin des Wegs" 
an die MuJik richtet, diete HreBJchmartche TheJe zu grunde zu legen. 

Bber die "MuJik mit äu~erem Programm" braucht nicht viel geredet zu werden. 
Ihr gehört im Sinne HreBtchmars nicht nur die "ProgrammuJik" inJtrumentaler Art an, 
tondern jede Gattung, bei der die Mufik be)timmten au~ermuJikalifchen Ideen, alto auch 
Texten, dient. Zur ProgrammuJik im weiteren Sinne gehört alJo auch die getarnte 
Vokalmufik und dramatiJche Mufik jeder Art. 

Die" Würde des Stoffes" i[t bei Werken die[er Art in erTter Linie nach dem er· 
klärten au}3ermufikalifchen Programm zu beurteilen. Sie kann uns - um bei dem 
Goethewort zu bleiben - durch mufikalifch·techniJch~ MeiJterJchaft "nur delto glümlicher 
und herrlicher entgegengebracht", oder Jie kann durch mutikalifches Stümpertum, durch 
platte Äu}3erlichkeit fchwer getchädigt werden. Ob das eine oder das andere der Fall 
iJf entJcheidet über Leben oder Tod des Werkes; wird auch zukünftig darüber entJmeiden. 

cg:, 

Ungleim fchwieriger geftaltef fich die Beantwortung der Frage "Wohin des Wegs" 
bei der Jogenannfen "abJolufen Mu{ik", der Mufjkmit innerem Programm. Sicherlich 
aber findet man die Antwort auch bei der "abtolufen" MuJik nur dann, wenn man tich 
von jeder temni{men Betrachtungsweife frei macht und die Frage nach dem inneren 
Programm unterer modernen MuHk zu beantworten verfumt. Sollte fich dabei ergeben, 
da}3 ihr ein folmes Programm überhaupt f~hlt, da}3 hi~ter. einer noch Jo ~länz~nden 
techniJchen Form, hinter einer noch [0 geJtelgerten rnuflkah[chen Potenz keme hohere, 
au}3ermuJikalifche Idee lebt, [0 Ht die Lebensunfähigkeit diefer MuJik erwieJen. Ent· 
Jcheidend dafür, da}3 die FrageJtellung Jo und nicht anders gewähf werden mu}3. iJf die 
TatJache, da}3 die Hörer faft in ihrer GeJamtheit überhaupt nicht in der Lage find, auch 
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nur ein fedmifdtes Element. und lei es audt nur den Intervallabttand zweier röne~von
einander, zu erraHen. Wenn aHo bei ihnen überhaupt eine Wirkung der MuJik feftzu
Hellen ift ~ und idt mödtte midt entfdtieden dagegen wehren, alle die Millionen, die 
jahraus, jahrein durdt Mufik dem Alltag entriHen werden, als Heudtier anzufehen ~ Jo 
kann diefe Wirkung nur To zu erklären fein, da}3 durdt das Medium der MuJik andere 
Gefühlszentren erregt und in ftete Mitleidenfdtaft gezogen werden. (Da hier in der 
Hauptfadte unteriudtt werden foll, weldter Art die HunTt der MaUe fein wird, laffe idt 
die felbTtverftändlidt vorhandene Möglidtkeit ganz au}3er adtt, da}3 ein Werk durdt feine 
tedmifdten Eigentümlidtkeiten den Fadtmannoder durdt hiftorifdte Merkmale den Hjftoriker 
feHeIn kann). . , 

Es lohnt fidt, ein wenig darüber nadtzudenken, weldter Art die Gefühle fein können, 
die durdt das Medium der Mufik normalerweife erregt werden können. Denn wenn 
es gelingt, eine allgemeingültige Norm dafür aufzuHellen, Jo itt für die weiteren Untm
tuchungen viel gewonnen. Idt könnte mir die Aufgabe erleidttern und auf die Affekten
lehre des 17. und 18. Jahrhunderts verweifen, an deren audt heute nodt bettehender 
Gültigkeit im keinen Augenblick zweifle. Wenn im es nidtt tue, fo gefmieht es, weil idt 
faft fürdtte, da}3 in diefer Lehre teil weife fdton eine tJberfmä{)ung der Ausdrucks
möglimkeiten der "abtoluten" Mufik liegt. (Idt glaube z. B. nidtt, da}3 es gelingt, eine 
mufikalifdte Figur zu konttruieren, die ~ eindeutig - "Hoffnung" ausdrückt, wie man 
in jenen Lehren es wagte). ~ 1m mödtte den Verfum machen, die Ausdrucksmöglimkeiten 
der Mufik auf Stimmungseinheiten zurückzuführen. Es )'011 verfumt werden, der 
theoretiYmen Äithetik, die alle Wirkungen der Mufik auf Spannungs- und Löfungser
tmeinungen (fimerlidt mit Remt) zurüchführt, eine praktifche Äitheiik an die Seite zu 
fiellen. Denn es [feht wohl au}3er Zweifel, da}3 der Hörer fidt niemals über die 
Spannungs- und Löfungserfco.einungen an fim klar wird oder audt nur Gedanken madtt, 
wohl aber über die Gefühle, die die MuJik in ihm auslöft. 

Es liegt nahe, die aus der Pfymologie jedem bekannten Elemente der "Luft- und 
Unlurtempfindungen" auch den Gefühlswirkungen der Mufik zu grunde zu legen. Es 
tmeinf mir aber, da}3 dann wimtige Affekte unberückJjdttigt bleiben würden. Dazu ge
hören StimmungsRomplexe, die -- grob umrifren ~ etwa durch folgende Worte charak
terifiert werden: "myWJch", "geheimnisvoll", "fehnfüchtig", "kämpfend", kurz alle 
Spannungserfmeinungen. Den Affekt, der ihnen allen zu grunde liegt, wird man 
am beften mit "Unruhe" bez.eichnen. Dabei darf nicht überfehen werden, da}3 es-
J u b je k ti v ~ natürlich möglich ift, aum dieren Affekt entweder als Luft oder als Unluff 
zu empfinden. (Idt fe{)e das Beifpiel eines gro}3en dunklen Waldes. Es wird Menfchen 
geben, die daranfmwermüfig werden, andere, die Grauen empfinden, wieder andere, 
bei denen Ruhe und Frieden einzieht, Jchlie}3lidt folche, die der Waldesfriede mit Freude 
erfüllt. Unfmwer wird ein jeder Stellen aus muJjkalifchen HunJtwerken fidt ins Gedächtnis 
zurückrufen können, die -- fubjekfiv ~ ähnlich mehrdeutig find). Diefe Verhältniffe 
ändern nimts an der Tatfache, da}3 ~ objektiv ~ jedes Hunttwerk, das als Ausdruck 
eines Harken Empfindens und nicht als Gehirnarbeit entttanden ift, in jecier Phafe einem 
Affekt des Schöpfers entJpricht, und da}3 derjenige Hörer den vollkommentten Genu}3 
an dem Kunrtwerk haben mu}3, bei dem jeweilig die gleimen Affekte ausgelöft werden. 

An Stimmungseinheiten ergeben fich alto drei: Trauer, Freude und Unruhe 
Sie können ~ in ungezählten Abftufungen und Verbindungen ~ das innere Program~ 
eines "abJoluten" MufikTtückes bilden. Niemand wird das innere Programm dreier 
Beethovenfcher Sinfoniefä{)e wie etwa 1.) des Eroica-Trauermarfches, 2.) des Finales der 
fünften und 3.) des erften Eroica-Sa{)es in Abrede Hellen. [Die Reihenfolge eniipricht 
den oben gekennzeichneten drei Stimmungseinheiten]. 
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Jeine ~~ ~cheint alfo . die erJte Bedi~gung dafür, daß ein Werk der "abfoluten" Mufik 
. . r ung ~uf dIe MaUe auszuuben vermag, darin zu liegen, daß jene drei Grund-

~~nheI~e~ de~ SfImmu~g kla~ hervortreten. Dabei Ht zu bemerken, daß die dritte Einheit 
h ~r~. e kemesfalls uberwiegen darf, bezüglim daß die Unruhe fmließlim einer ein-

e I t ICh e n Empf~n~ung. weimen, daß der Hampf nam einer Rimtung hin entTmieden 
werden muß. Hierm hegt meines Eramtens der wunderte Punkt bei der Mehrzahl 
u~Jerer Moderne~. (all~n voran RegerJ), daß die Werke derart von zwiefpältiger 
StImmung durchwuhlt rmd, daß aum der willig[te Hörer fmließlim in der Anteilnahme 
erlahmt, erlahme~ muß. Ganz fraglos Jmeint mir aum, daß die Wendung unferer 
modernen MUJIk zum Atonalen mit ihren Verzimt auf Dur und Moll in weiten 
~tre~e~ ~es Werkes in dieJer Beziehung verhängnisvolle Folgen haben kann, 10 folge
nmtIg JIe Immer aus muJikalitm-temniJmen Gründen iJf. 
. . Je?er Zweifel an der Ehrlimkeit des künJtleriJmen ErlebnitJes bei unteren Modernen 

hegt mIr fern. (Im Fall der PfißnerTmen Impotenzbrofmüre habe im deshalb mit 
Heulen zugeTchlagen, weil Pfißner die moderne MuJik als Jchlemthin "verdreckt" hinzu
[teIlen verfucht). Aber im mömte die zeitgenömTmen HomponiYten dringend daran 
gemahnen, von dem Wahne abzulaffen, daß Jie für ihre inneren Hämpfe, die fie der 
Dämon zwingt zu Mufik werden zu laffen, das IntereHe der Hörer erzwingen könnten. 
Das Wefen der Mu[ik i[t wie das aller Hun{t kultiTcher Art. Nur, wenn das 
perfönliche Erlebnis allgemeinmenTmlime Gültigkeit beanfprumen darf, iTf es zum 
GegenJtand, Tagen wir getroTt zum inneren Programm eines Hun[twerks zu mamen. 
Es iJt aber kein Erlebnis von Jolcher Allgemeingültigkeit, wenn jemandem irgend ein 
Motivchen einfällt, das durch alle Tonarten zu jagen oder in ewig wechfelden atonalen 
Tonfolgen zu variiren in Jein Mufikantentum zwingf. Diele Art von HunTt Hf der 
MaUe ganz gleichgültig} Mit der ganzen allein[eligmachenden muJikalifmen Potenz 
all ein lockt Ihr keinen Hund vom Ofen} Macht Euch frei von dem Ruf l'art pour l'art! 
Es Ht ein ebenfo lä[terndes.Wort aus einer Zeit des Verfalls wie jener "odi profan um 
vulgus" des dekadenten Römers. Denkt bei jeder Note, die Ihr Jmreibt, an diejenigen 
die Jie hören Jollen; und ragt dann das kün[tleri[che Gewiften, daß diele Note für 
diefe keine Bedeutung haben könnte, Jo la~t Jie ungetmrieben, oder tchreibt tie in 
Gottes Namen und verbergt das Manutkript an einer Stelle, wo es keiner findetl Ein 
HunJtwerk Joll eine Predigt Tein. Darum überlegt, ob die Monologe, die Ihr haltet, auch 
wohl als Predigt verwendet werden können] Von dieJem Standpunkt aus Tollte man 
auch noch einmal ernJtlich über die Monologe Bruckners n~chdenken. Vielleicht hat 
HreßJchmar, den jemand in dieJen Blättern mit dem Geheimratstitel zu erJchlagen ver
Jucht hat, doch nimt Jo unremt] Ich Jehe die Zeit nimt mehr fern, da man, namdem Jich 
die l'art-pour-l'art-MaJchine totgelaufen hat, reumütig zu ihm zurückgekehrt und die 
Säße bekennt, die er 1902 im Peters-Jahrbum fmrieb: 

"Die Formen find Mittel des Ausdrucks. Was ausgedrückt werden toll, ift etwas 
Geittiges. Das muß, wenn der l\omponift nicht Hokuspokus treibt, unter den Formen 
und durch fie zum Vortchein kommen und dem Hörer minde[tens in den Hauptzügen, 
das find die Affekte, klar werden. Die AnJicht, daß Mutik nur muJikalifch wirke, muß 
befeitigt, die Freude an der "abfolute~ ~ufik" al~ ei~e äJthetitche U~klarheit .erkannt 
werden. In dem Sinne eines ledIglIch mufikalIfchen Inhalts gIbt es keIne ab-

folute MuJik." qo 

Es Hf nidlt gut möglich, in einer Arbeit, die Antwort auf die F~~ge "W~hin des 
Wegs" Jucht, an Oswald Spenglers "Untergang ~es Abend~andes. vorbeIzugehen. 

S I beha
ndelt wie von einem To univerJal gerl(hteten Gelff kaum anders erwartet 

peng er , ·..:1..f 't d U t Tch' d 
werden kann, die Mufi~ nichf befonders. Er Jeßt lich auch U1U1 rni em n er le 



auseinander, der darin liegt, da}3 einmal - in der ProgrammuJik im weiteren Sinne -
die Mufik erkennbaren und erklärbaren au}3ermuJikaliJchen Ideen dient, während Jie 
im Falle der "abJoluten" MuJik JelbJtherrlich auf den Plan tritt. Spengler darf das tun, 
da er ja überhaupt die Künrte nicht nach ihren techniJchen Ausdrumsformen voneinander 
geJchieden wiJJen will. Es iJt für ihn alJo auch gleichviel, ob Jie gelondert oder in irgend 
einer Verbindung auftreten. Gerade deshalb tritt aber auch bei Spengler der }{re5!ch
marJche Gedanke vom "inneren Programm" au}3erordentlich deutlich hervor. "Audl in 
der MuTik" - hei}3t es bei ihm - "erleben wir hinter dem Jinnlichen Eindrum eine 
ganze Welt andrer, in der erJt ape Fülle und Tiefe zum VorTchein kommt und 
über die Uch nur in übertragenen Bildern ... reden lä}3t." Und an anderer Stelle: " ... das 
greifbare Retultat technifcher Ausdrumsmittel itt nicht viel mehr als die Ma::JRe des 
eigentlichen Werkes." 

Dielen mufikäJthetitchen Grundantchauungen Spenglers wird man rürnhaltb3 zu
Ttimmen können. Es bleibt aber noch die Frage offen, ob wir Wirklich am Ende des 
Weges ltehen. Sollte das der Fall tein, Tolte untere abendländiTche Kultur wirklich U:1ter
gehen, to itt natürlich die Mutik allein nicht zu retten. Es würde dann auch wenig aus
machen, ob tich uniere Modernen auf die kultitche. Wetensart der MuTik betinnen oder 
nicht. Die Abkehr von dem übertriebenen Pertönlichkeitskult und von dem GÖ5endienlf 
vor dem Baal der Technik würde dann höchttens eine GaIgenfriTt bedeuten, die der 
Mulik noch gewährt würde, ehe tie mit der geTarnten abendländifchen Kultur zugleidl 
dem Untergang geweiht wäre. 

Die DiskuHion darüber, ob ein Joimer Untergang zu erwarten ift oder nicht, mu}3 
Spengler notwendig auf au}3ermufikaliJches Gebiet folgen. 

Es gibt kein einziges Wort, das die geTarnte Tcheinbar Jo feft gefügte Konttruktion 
Spenglers über den Haufen zu werfen vermag, das Wort "Weltverkehr". Spengler 
lä}3t bei teinen Betrachtungen über das Erblühen einer Kultur inmitten einer LandJchaff 
und ihr Ertterben darin völlig die Tatlache au}3er acht, da}3 die abendländiJche Kultur 

. tattächlim nicht mehr an die europäitche Landfchaft gebunden itt. Und er vergi}3t 
da}3 diete TatJache allein jeden Vergleich mit früheren Kulturen ausJchlie}3t. Spenglers 
Darlegungen über den Untergapg früherer Kulturen kann man aber ruhig gelten IaHen, 
Der Untergang erfolgte aber Jtets, weil inmitten einer LandJchaft eine tJbertättigung 
eingetreten war und keine Möglichkeit beJtand, da}3 diele Landfchaft Kräfte nach au}3en 
abgab und von au}3en her neue Kräfte aufnahm. Die abendländjfche Kultur ift die 
er He unter allen Kulturen der bisherigen ErdgeTchichte (deren Dauer. übrigens im 
Vergleim zu den Zeiträumen, die uns noch zu durchmeHen bleiben, ganz lächerlich 
gering iTt), die nom in der Zeit ihrer Blüte mit allen Kulturen der Erde in Verbindung 
zu treten vermag. Ihr SchirnTal mu}3 darum auch ·ein ganz anderes Tein als .das ihrer 
Vorgängerinnen. 

Und wie die den Erdball umtpannender Verkehrsmittel die landJchaftliche Kultur 
in eine Weltkultur verMandeln, To iJi unTerer Zeit in der Idee des Sozialismus eine 
MenJchheifsidee erJtanden, der keine Epoche früherer Kulturen etwas auch nur 
entfernt ähnliches an die Seite zu Ttellen hat. 1'-1an Jchbge nur die Tafel BI in Spenglers 
Buch C,Gleichzeitige" politifch'e Epomen) auf und leTe nach, welche krampfhaften Verfuche 
dort gemacht werden, um Analogien zum Sozialismus zu finden. Sie Jind völlig ge
tcheiiert; und wer Spenglers "Preu}3entum und Sozialismus" geleJen hat, wei}3 auch 
warum, -

Es irt ein harter Vergleich, aber ich kann ihn nicht unterdrürnen: Wenn man 
bedenkt, da}3 unTere Erde etwa noch 250000 Jahre unter ihren gegenwärtigen Lebens
bedingungen beTtehen wird und erJt etwa 6000 Jahre eine Gefchichie hat, Jo gleicht der
jenige, der aus dielen lechs JahrtauJenden Regeln für die Zukunft ableiten will, dem 
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Propheten, der einem S" r .. näHen (da er es. . d aug mg welsjagen wollte, er würde lein Leben lang das Bett 
. Ja m en ertten Monaten getan habe)! 

~ 

Es könnie {ehr wohl jem d d V t <h . aum für die MI.. . an . en er u wagen, dIe Frage • Wohin des Weges'!" 
lächlich 'ind Ulk ?urro remrozlOlogi!chenb.~rlegnngen zu cntlchelden. Und t~t. 
dieten! j. }{~?l<he tJb~rleguI1~en ung.~wohnlI<h fordernd und lehrreidl. Belonders für 
lind Ige:;.;. u~lner,. dIe z,ugleuh Anhanger des "fart pour fart". und ' .. Bollchewijten 
w •. ' B n d lrklIdtkeit. gehorell l:art pour rart und kapitaljftitmer Snobismus zutammen 
A~~ . ru. er . und ~<hwett~r. DIefe. ga~ze. herrli<he "freie" Huntt, die von kultilmen 
; rg~.ben mcltts "':ln~n wIll und dIe eIgene Pertönlichkeif und das te<hnijme Material tU GOllen macht, Iit überhaupt nur möglich. lolange diejenigen. die fie ausüben. ihren 
Hebertsunterhal.t ent~eder mit eigertem (ererbten. erheirateten oder crlchobenenl 
, apdal bettreIfen Bonnen oder von denen; die mehr haben, als tie für tim JelbYt ge
~r~um~n;. ausgehalte~ werden. Zweifellos hätte diele "freie" Huntt nom eine ganze 
ZCdlf ~rmt Ihren Ikarusflugeln) zur Sonrte emporfliegen können, wenn nicht die Revolution 
~n l~re Folgen die (chönen Blütenträume Jo jäh zerttört hätte. Es tmien dom alles 
I? rch~n aufgezogen! Die Mäzene vermehrten Jidt kaninmenartig. EhrenJache "etwas 
ru~ ~Ie .~unJt zu fun!" (Aum wenn man keinen Smimmer davon hat und bei jeder 
~titl.kahld1eI1 Darbietung, in Gefahr t<hwebt, an Langerweile zu Jterben.) Auf Gelell
lchaffert fUftert nülrl die Hünrtler ab, nimmt Jje mit in die Sommerfritche, t<henkt ihnen 
~ar . I:Iäuter:(z. B. am Ammerfee) und hezahlt ihre Schulden. Die angefehenrten Bankiers
famIlIen fchrernen nicht davor zurürn, ihr feuer'es Hind einem Hünftler zu vermählen. . 
~nd in einem fol<hen Schlaraffenland foll ein HÜl1ftler auf den Gedanken kommen, daf) 
Irgend wo im Lande breite Manen leben, hungrig naCh aUem Hohen und S<hönen, die 
fehntüchtigen Blirnes nach ihm aust<hauen? Für diele MaUe roll er Werke fmaffen '? 
Soll eine künffleritche Form für ihr Sehnen finden; austprechen, was alle denken; 
aUsdrücken, Was alle empfirtden'? Unmöglim! Der Hünttler fpricht zur MaUe: Wenn 
du kein Verftändnis hatt für meine pertönlimen künftlerjfmen ErlebnitJe, Jo laW ab von 
mir. (Hinfergedal1ke: ich finde fchon irgend einen begüterten Gönner, der mir das 
Nötige gibf.) _' Es fieht ganz danam auS/ da~ fim diele VerhältniHe fehr bald und lehr 
gründlich ändern werden. Die Mäzene-Honjunkfur finkt ertchrernend. Ni'emand merkt 
das wohl mehr als diejenigen unter uns, die fich für hoffnungsvolle Talente auch nam 
der Ridttung hin einzutet5en pflegen, da~ tie ihnen Erleimterungen beim Studium oder 
beim Honzertieren zu verfmaffen verluchen. Die Antworten, die einem dabei in let5ter 
Zeit erteilt werden, ähneln tim ertichtlich: "Wir bedauern unendlich" ... "Sie verftehen, 
die grojlen Verlulte" ...• Iehr gern bereit, wenn wie.,Jer benere Zeiten kommen". Ab 
und zu auch einmal eine ehrlime Stimme: "Wir haben genug für die Hunft getan. Die 
Kürtltler find ja doch Bollmewilten. Da lollen nur die Genonen etwas für fie tun." 

Heine Angft! Das werden die Genolfen auchl Aber fie werden niemals im 
leben die Heuchelei mitmachen oder nachmamen, die lie bei den kapila' 
liltifchen Snobs beobachten konnten. Die Malle Ht gefund. Und eine gelunde 
MaUe kann keine kranke Kunlt gebrauchen. wird für ihre Vertreter auch kein einziges 
Stüdr Brot übrig haben. Wer glaubt, er könne im fozialiltifchen Zukunftsftaat auf 
Kolten der i\llgemeinheit leine überlpannle Perfönlichkeit in Kunftwerke

n 
austoben, 

der befindet firn auf einem Holzweg. In diefern Staat ~rd nur eine. ku~tilme Kunlt· 
auffaflung LeJ>ensberedttigung haben. Auf dIe vogelfrele (grob matenabffil~el .Kunft 
an fich" wird man in dielern staat pfeifen. Wer aber gar glaubt, dajl eme lolche 
Rüdrkehr zur kulfifdten Knnlf einen Rüchfdtritf bedeutet und nicht erk.ennt. dajl f

i
<; in 

W;obrheit ein l\u"Ue.9 ilt der laUe beizeiten ab von der Kunlt. Denn memals Wird ihm 
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mehr Sieg. Die Wandlung wird allen denen leicht werden, die ihr Volk ebenfo lieben 
wie ihre Hunft; leicht auch denen, die mit Verjtändnis in der Gejchichte der HunTt zu 
lefen verftehen. Alle gro}3en Reformen der Mufikgejchichte haben jidl im 
Dienrt kultifcher Hunftauffaffung vollzogen. Die Monodie der Italiener, das 
MuJikdrama Monteverdis, Glums und Wagners, die Sinfonie Beethovens find aus ihr 
geboren. Einer, ein ganz Großer aber hat wie kein zweiter die Wandlung VOll der 
"freien" zur kultijchen Hunft durchgemacht: Georg Fredrich Händel. Der fiefe 
Schnitt, der durch Händels leben geht, der den Opernkomponiften l-Iändel '10m 

Oratorienkomponiften Händel trennt, ift mit nichts anderem zu erklären als mit der 
Tatfache, daß Händel, unbefriedigt inmitten aller feiner raufchenden Operntriuml)he, 
nach einer Hunft der MaUe fuchte und fie im Oratorium fand. Händels Oratorien find 
tatjächlich jenes "einfach-monumentale Schaffen, aus tiefftem Gemeinfchaftsgefühl cr
wachfen, im Volksgefang verankert", das Hermann Scherchen für die Zukunft der Muiih 
erklärt. Ich glaube daran, daß das Zeitalter Händels anbricht. 

. Der Einflu13 der Volksmufik auf die heutige 
Kunftmufik 
Von Bela Bart6k. 

"Volksmufik" ift im allgemeinen ein ziemlich weiter Begriff, den ich hier mit folgendem 
Verfuch einer Definition einfchränken möchte: Vol!{smufik ift die Mufik einer von ftädtifcher 
Kultur am wenigften beeinflußten Bevölkerungsfchicht, Mufik in mehr oder minder 
großer, fowohl zeitlicher als auch räumlicher Ausdehnung, die als fpontane Befriedigung des Mufik
Triebes fortlebt, oder irgendwann fortgelebt hat. 

Diefer Definition gemäß wäre Träger und Fortpflanzer der Volksmufik die Bauernklaffe, als 
die am wenigften von ftädtifcher Kultur beeinflußte. Ein Nichtbeeinflußtfein währt beim 
Bauernvolke folange als es das zu feinem körperlichen und geiftigen Leben notwendige Material 
-- in traditionellen Formen - felbft produziert. Ein derartiger Urzuftand ift heutzutage natürlich 
wohl nur bei Urvölkern zu finden. 

Eine ganze Reihe der Entwicklungsftufen führen zu dem Zuftande der Bauernklaffen .des 
heutigen Oft-Europa, die - wenigftens in ihren Kunftprodukten - zwar feit längerer oder 
kUrzerer Zeit einem mehr oder minder großen ftädtifchen, namentlich weft-europäifchen Einfluffe 
ausgefetzt find, jedoch nach Verlauf einer gewiffen Leitperiode die Elemente des fremden Einfluffes 
derart ihrem Wefen affimilieren, daß als Endrefultat eine vom Murter ?bweichende Kunft. die 
Volkskunft, oder auf mufikalifchem Gebiete ein Volksmufikftil en:fteht. In dem Letztgefagten ift 
die in der obigen Definition erwähnte Bedingung der zeitlichen lind örtlichen Ausdehnung enthalten .. 
Denn die Affimilierung fremder Elemente kann nur dadurch eniftehen, daß diefe Elemente von 
einer Menge, und nicht von einzelnen Perfonen von Gefchlecht zu Gefchlecht übertragen werden; 
während diefer fpontanen Übertragung erfahren die Elemente gewirre Veränderungen, verfchmelzen 
i,neinander. 

Die Frage des Urfprunges der Volksmufik ift bei der Definition - als irrelevant - nicht in 
Betracht genommen. 
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. Es ift anzunehmen, daß jede heutzutage bekannte europäifche Volksmufik durch den Einfllll~ 
Jrgt~~d~ner Kunftm~flk, beffer gefagt, volkstümlicher Kunftmufik entftanden ift. Bei den neu 
~n ~~. enen. (oder In unferen Tagen entftehenden) Stilarten ift dies [0 ziemlich beweisbar' in 

en altere~ 1ft es vorderhand nur in einzelnen Fällen möglich. Eine der wichtigften Aufgdhen 
d~r vergleIchenden Mufikfolklore ift eben der Verfuch den Urfprung der einzelnen Volksmufik
ftllart~n der V?l~er zu beftimmen, was auf diefern Gebiete mangels an verläßlichem Material eine 
unglel~h fchwlengere Aufgabe ift, als z. B. eine ähnliche Forfchungsarbeit auf dem Gebiete der 
vergleIchenden Sprachforfchung. 

Aus .dem bisher Gefagtem geht hervor, daß fogar die engere Begrenzung des Wortes 
"Volk~muftk" noch immer ziemlich viele Abftufungen von der weniger volkstumlichen, unreinerert 
zur rellleren Volksmufik enthält; in erfterer treten die aus der Kunftmufik ftammenden Elemente 
no.ch ziemlich erkennbar hervor, in der letzteren find fie derart affimiliert, daß ein durchaus neuer' 
StIl entfteht. In die Befchreibung weiterer äußerlicher Eigentümlichkeiten diefer letzteren Art von 
Volksm~fik wollen wir uns hier nicht ein laffen. Die innerlichen muHkalifchen Eigenheiten der~ 
felben, Jene wefentlichen ftiliftifchen Merkmale, durch die fie fich von der volkstümlichen Kunft
mufik unterfcheidet ausführlich zu befchreiben, wäre ebenfalls eine einftweilen viel zu fchwierige 
Aufgabe. Es fei nur die fowohl formelle als auch inhaltliche abfolute Vollendetheit die man in 
jeder einzelnen Melodie diefer Klaffe antrifft, erwähnt; die Produkte irgend einer v;)lkstümlichen 
Kunftmufik entb~hren in den meiften Fällen diefer Abgeklärtheit. 

Der allgemeinen Meinung nach hat die Volksmufik erft im XIX. jahrhundert namentlich auf 
die Kunft Chopin's, Lifzt's, fpäter auf die der f1awifchen Komponiften einen bedeutenderen Einfluß 
auszuüben begonnen. Dies ift infofern nicht ganz richtig, als diefer Einfluß nicht [0 fehr der 
Volksmufik, fondern vielmehr der volkstümlichen Kunftmufik zuzufchreiben Ht. Die Autoren eier 
volkstümlichen Kunftmufik find eigentlich heute von einer gewiffen Eruelition, die in ihren Werken 
(meiftens einzelne Melodien ohne Begleitung) gewif[e Eigenheiten aus dem Volksmufikftil ihrer 
Heimat mit Schablonen der höheren Kunftmufik verfchmelzen. Die Anlehnung an die Volksmufik 
verleiht ihren Werken eine gewIrre Frirche und Exotik (ich [preche in erfter Linie von den 
derartigen Produkten Ofteuropas), die Anwenelung eier Kunftmufik-Schablonen aber auch viel 
Banales: der Kunftwert derartiger Melodien ift mit dem der reinften Volksmelodien nicht zu 
vergleichen. Sie entbehren meiftenteils der für die reine Volksmufik fo fehr charakteriftifch ab-

foluten Vollendetheit. 
Dem Einfluffe diefer volkstümlichen Kunftmufik ift es vielleicht zuzufchreiben, daß die höhere 

Kunftmufik des XIX. jahrhundrtes eine gefährliche Neigung zum Banalen aufweift. 
Die reine Volksmufik fängt erft Ende des XIX. und Anfang des XX. jahrhunderts an einen 

überwältigenden Einfluß auf unfere höhere Kunftmufik auszuüben. Als erfte Beifpiele haben wir 
die Werke Debuffy's und Ravel's zu betrachten, auf welche die Volksmufik Ofteuropa's und 
Oftafien's ihren bleibenden, und gewiffermaßen richtunggebenden Einfluß ausübte. Noch mehr 
ausfchlaggebend Ht diefer Vorgang in den Werken des Ruf[en Strawinsky und des Ungarn Kodaly: 
das CEuvre bei der Mufiker wächft derart aus der re:nen Volksmufik ihrer Heimat heraus, daß es 
beinahe als eine Apotheofe derfelben gelten kann. (wie z. B. Strawinsky's Sacre du Printern ps) 
Bemerkt fei: es handelt fjch hier nicht um die bloße Anwendung von Volksmelodien oder um die 
Umpflanzung einzelner Wendungen derfelben; es offenbart fich in diefen Werken eine. tiefinnere 
Erfaffung des mit Worten fchwer zu fchildernden Geiftes der betreffe.nden Vol~smuftk. Dem
zufolge befchränkt fich auch diefer Einfluß nicht au~ einzeln~ Werke; d.~e Ergebmffe des ganzen 
Schaffens der betreffenden Komponiften find von dlefem Gelfte durchtrankt. 

Wie verträgt fjch nun diefer Einfluß der durchaus ton~l~n Volks~u~ik ~it d~r ato~alen 
Richtung? Es genüge der Hinweis auf ein befonders charaktenftlfches Belfplel: die :Tlb~ntkl ~on 
Strawinsky. Die Singftimme derfelben befteht aus Motiven, welche - wenn faf~rchh vleVllellckht I1lf~kht 
aus der ruffifchen Volksmufik entlehnt --- durchwegs Nachbildungen von ru I c en 0 smu I -
motiven find. Die charakteriftifche Kurzatmigkeit diefer Motive, die fämtlich, allein betrachtet, 

385 



durchaus tonal find, ermöglicht eine Art inftrumentaler Begleitung, die aus einer Reihe unterlegten, 
für die Stiml1\ung der Motive höchft charakteriftifchen, mthr oder minder atonalen Tonflecken 
beHeht. Die Gefamtwirkung fteht jedenfalls dem Atonalen viel näher als dem Tonalen. (Siehe 
das Beifpiel am Schluß des Artikels.) 

Eben diefes, den Volksmotiven entnommene hartnäckige Fefthalten an einem Ton, oder an 
einer Tongruppe I'cheint eine befonders wertvolle Stütze zu fein: fie bietet für die entftehenden 
Werke diefer Übergangsperiode ein feftes Gerippe und bewahrt vor einem planlofen Herumirren. 

Zwei Parallellen wären noch zu erwähnen: die reine Volksmufik kann zur Beeinfluffung der 
höheren Kunftmufik ebenfo als Naturerfcheinung in Betracht kommen, wie die mit dem Auge 
wahrnehmbaren Eigenfchaften der Körper für die bildende KUl1ft, oder wie die Lebenserfcheinungen 
für den Dichter. Diefer Einfluß geftaltet fich für den Mufiker am wirkfamften, wenn er die Volks
mufik nicht aus toten Sammlungen kennen lernt, welche fo wie fo ihre feineren Nuancen und 
das pulfierende Leben derfelben infolge das Fehlen genügender diatonifcher Zeichen nicht wieder
zugeben vermögen, fondern wenn er fie rein in der GeHalt kennen lernt, wie fie in ungezügelter 
Kraft beim niederen Volke lebt. Wenn er fich dem Eindrucke diefer lebenden Volksmufik LInd 
all' deren Umftänc1e, welche die Vorbedingungen diefes Lebens bedeuten, hingibt, und die Wirkung 
diefer Eindrücke in feinen Werken wiederfpiegeln läßt, dann kann man von ihm fagen, er hat 
ein Stuck Leben darin feftgehalten. 

-W.~~fJ,~~ 
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Partituren 
Von Dr. Herrn. Stephani. 

. Daß eine ~art~tur~nreform vonnöten Ht, wird kaum ernftliCh mehr beitritten. In 
eIn aku!es St~dlUm IJt dlet~.Frage betonde.rs getreten, feitdem Männer wie Max SChillings 
und Fehx ~eIngartner: Marz 1907, erklärt haben, künftig fämtliche Inrtrumente dem 
l\la~~ nam In der C-SfImmung notieren und alle C-SchüHel mit Ausnahme des Bratfchen
Sml~Hels . aus ihren Partituren verbannen zu wollen. Sprumreif geworden war fie 
?erelt~ feIt dem ~o~ente ihrer praktitchen Lötung. Im Dezember 1903 veröffentlichte 
I~ d_Ie. ertte, fur Jeden auch 'nur Violinfchlünel-Hundigen lesbare Partitur in 
e~nh~.lthmer Aufzeichnung - Schumanns Manfred-Ouvertüre im Verlag Dreililien-: 
eIn fur allemal wurden hier, gleichmäBig für alle Stimmen, die 5 Linien des NotenfvJiems, 
von unien nam oben als e-, g-, h-, d-, f-Linie feJtgelegt. Untere bisherigen Partituren 
~nttpremen . dem Begriffe einer gleichttimmig, einheitlich geordneten Aufzeichnung, wir 
Ihn dom mIt dem Worte zu verbinden berechtigt find, nur rhythmjfch. MelodjJch gar 
tehr mangelhaft. HarmoniJch überhaupt nicht. Da Ht ein E notiert. AuY;der A-H.larinette . 

. erklingt es als Cis, auf dem Englifchhorn als A, auf dem Es-Horn als G uiw. Ein Bild 
ma~loter, unglaublicher Homplizierung 1 

Gewi~, man wollte es dem Spieler eines transponierenden Initrumentes recht be-
quem machen und deHen Naturtöne ausnuBen. Heute -- haben wir V en ti linttrumente 
und jeder betterer Bläler vertteht zu transponieren. Mag es immerhin bleiben, wie 
es war ~- in den Stimmheften. Allein, was würden wir wohl zu dnem Textbuch Jagen, 
in dem "zur beHeren Untertcheidung" die Rolle des A deutfch, des B griechiJm, des 
C ruHiJm, des D hebräjfch, des E chineJitch gedruckt wäre? 

In der Tat hatte das bisherige Partiturenrtudium eine rJbung im Neueinitellen des 
geittigen Auges von Zeile zu Zeile, einen Sport des Vorttellungsvermögens zur Vor
ausfeBung, der tamlich, rein muJikalifch durm nichts gerechtfertigt war, einge[tandener
ma~en telbtt untern er[ten Dirigenten das Leten oft zu einem blo~en "Enträtieln" 
(Weingartner) mamt und wahrlich wenig dazu angetan tein konnte, den feit 100 Jahren 
ttetig zurückgegangenen Eifer gebildeter Mufikfreunde neu zu beleben, zu den Quellen 
hinabzutteigen oder flümtige Honzerteindrücke zu befettigen. zu vertiefen. Und dies 
im Zeitalter einer immer grö~eren Homplizierung der muJika1iJmen Ausdrucksmittel, 
immer unzulängliCher werdender Hlavierauszüge. 

Aber: "LaHen Sie uns untere Geheimnitre 1" tmrieb Merker an Richard Strauf). "Die 
Dilettanten haben uns l\ünttlern tchon allzu viel Boden weggenommen", ergänzte fein 

gro}3er Antipode felix Draeteke. 
Und: "Wir haben's aum lernen müHen, warum tollen's untere N?mfahren befter 

haben 1" .. , Nun, in den Niederungen des MuJikantentums wuchert noch manches 

l\raut, das der SiChel harrt. . 
Aber es fragt jich wohl: Wie weit tollen wir auf dem Reformwege gehen'? Wir 

haben geJmürt, ein gro~es, tehr gro~es Stück fortf~ritt iff gelei!.tet ~it de.r nu~. audl 
Von Weingarfner (der von Auffa5 zu Auffa5 zu weIteren ZugeJtandmHen flch drangen 
lief5) und Schillings ("Moloch"-Partitur) gutgehei~enen Abfchaffung aller Transpofitionen 
und des Tenortchlüttels; ja Umberto Giordano verwirft feit 1909 auch den Bratfchen-

Schlüttel. .. 
Die Einheitspartitur - geht noch weiter. Jene Au~ga?e ~er ~an!red-O~ve~ture. (190?) 

Tchreitet vor bis an das leBte Ziel einer völligen GleIchbnmgkeIf, EmdeutIgkeIt, Emhelt
lichkeit aller aufgezeichneten Noten. Der grö~fmöglichen Zutammenfaf5barkeit all~r 
EinzelJtimmen entfprimt hier. eine gröf)fmögliche AnpaUung der Oktavlagen an dIe 

387 

! 



Bedürfniffe der Einzelftimmen. Genau ebenfo wie es der Dezimalredmung mit dem 
einheitlichen Nenner 10 gegenüber der Jo umJtändlichen Bruchrechnung gelingt, genau 
ebenfo erzielt die Einheitspartitur durch die 0 k ta v zeichen (1 x) ~ gegebenenfalls Qz 
1 (><8), 2 (><8), 3 (x) eine logifche GefchloHenheif, l:lberfichtlichkeit, Anfchaulichkeit, wie fie 
noch kein PartITurbild gel eiltet hat. Der Leichtigkeitsrekord des 'LeJens - hier ift er 
erreicht. Ein pJychologiJches Grundprinzip tritt in Kraft, mit dem es keine noch fo finn
reiche Vereinfachung aufzunehmen vermag: das Gefe5 der vollkommenen Einheits
apperzeption. 

Prüfen wir ein OrcheJter-Unjfono etwa auf fl 

t rt• S",IU InJ." 
partItUt llorbano 4In~tlt.:artltur 81'~trlgt partitur dngarlnn .. Sttp anl p.lltn 

IU.ln. 51810 ~~ E "R J : ~ FE 
Altobot $ ~ li I 

zrl ~ EZE 
Klarln.tt. In A ~I J ~ ~g I - ~ 

5'9011 tIit-~ W=t=-' f2: r Ef28 
Ij~r." In 0 ~-- -~~ ~~ E?t5=r=~ FFT 

~J 

~~ ~-f~ I[romp.ft In ß ur ~~-:: Ettsr= 
poloun. ~ ~ 

~---j- ~=J= ~- r3== 
'" 

Ololln. ~, =E ~J ~ J E±224 
Broll"" OO===F ~ E ~S-J t J 

Konlra.Bub· ~: J [i: J=- ~;) 19 ~ 
notierung: 7 fad) 3 fad! 2 fad) ! fad! 

n"ttnfhaung •• 
91·'" .. ·dtl.! 6 fad) 510'" -

Was lehrt unTere Tafel? Die Schwierigkeiten des Lefens der 4 Unifoni erhalten 
fich, von der Schwierigkeit vertikalen ZuTammenfaJrens abgefehen, dem um erfte Parti
turenerkenntnis Tich mühenden Laien wie 

(7+9) : (3+6) : (2+5) : 1 = 16 : 9 : 7 ; 1 
1ft die Zeit noch fern, wo der gefunde MenJchenverftand der Allgemeinheit die 

forderung erheben wird: 
Unifono fürls Ohr - uniTono fürs Auge? 

Was bedeuten aber 8, 0, 1, 2, 3? Neue Schlüffe!? Alles andere denn das! Jedem 
Oktavgebiet bleibt fein eigenes Schloß. Nur bedarf es keines rieTenhaften Schlüffel
bundes mehr, noch krauJer Bärte, die Riegel zu heben, die Pforten aufzutun. Ein 

Schlüffel erfchließt die SchlöHer alle. ~s ift der~. So darf er ttillfchweigend voraus

getefjt werden und die bisherige Mahnung am Anfang jeder Zeile, ihn doch ja nicht 
zu vergefJen, künftig - fortbleiben. 

Mag in den Sfimmheften auch fürderhin die bisher übliche Aufzeichnung beibe
halten werden, werden Mufiker ihren Schwierigkeiten auch nach wie Vor gewachfen 
bleiben müffen - das Prinzip des kleinJten Kraftmaßes Wird hier wie überall feinen Wert 
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~:~:~p~~~ e~n:~~:g~n. E:nf~ .~ach Vertiefnng ihrer mufikalifmen Einficht rtrebenden 
Tonkunft Ih' enn

ll 
Je, ~rzeJt~ Wege zu bahnen zu den Meifterwerken unl'ercr 

. . n e ~ vor a e m dIene die PartiturenreformJ 

d 
(7,; "fI?Ie Sa~e.* fo gut und einfach", rief Willy Paffor einft in der Zukun~t .. aus 

" ap Ie unmoghch Erfolg haben k J" G h' . "1, . ann e en die 1{0mponItten voraus die V -
leger, von ~enen keIner au13er Dreililien vor 15 Jahren für die Herausgabe ein~s 
unferer MeIJter~erke Jelbff bei völliger Entlaffung von allen Unkoften zu haben w -
werden bald 1m wohlverftandenen eignen IntereHe namfolgen. Es wird die Za~t 
kommen, w~ auch die Blär~r t:ansponierender Inttrumente danach verlangen werd:~, 
durch Vorze~chnung des wIrklIchen Klanges im Stimmheft lich der tonalen Funktion 
und harmomfchen B~deutung. ihres jeWe~li~en Tones in jedem Augenblicke bewu~t zu 
werden. Das G.ute fiege J. DIe ErkenntnIs 1ft nicht aufzuhalten, da~ es der Würde der 
Tonkunft entfpricht, L.OgIk, Anfchaulimkeit, Einheitlimkeit, wie vorn Kun[twerk 
[elb[t, [0 auch von ferner äu~eren Ausprägung im Notenbilde als notwendig zu er
a~ten . und z~ fordern. Das Problem Ht gelö[t, theoreti[ch und praktjfch, in der 
E mhei tsparfItur. 

Deutfdte Schule im Geigenfpiel 
Von Auguft Leopold Sa13· 

Befi5en wir überhaupt noch eine deutfche Smule im Geigenfpiel? Warum werden 
die Vertreter anderer nationaler Smulen bei der Bewerbung um Hochfchullehrerftellen 
bevorzugt? Warum kommen unfere Geigen[tudenten mit unentwicklungsfähiger Grund
lage auf die Hochfchulen? Weil keine beffimmte, einheitliche Schule vorhanden HO 
Uns fehlen hervorragende Pädagogen für den Anfangsunterricht, die [ich nur nach und 
nach bei einern be[timmten Sy[tem entwickeln. Bei prüfender Durchficht unterer zahl
lofen deutfmen Violinfmulen bezüglich der Jo wimtigf'o Hand- und Fingerftellung, ins
befondere der Bogenhaltung, ergibt lich entweder nichts beftimmtes oder es herrfcht 
darin eine gro13e Uneinigkeit und Unklarheit, die noch verttärkt wird durch Beigabe 
erbärmlichffer Abbildungen. Man gewinnt oft den Eindruch, als behandele der VerfaHer 
abJichtlich diefes Thema mehrdeuti8, um firn keine Blö13e zu geben. 

Untere alte Art, den Geigenunterricht mit der G-dur-Tonart über alle vier Saiten 
zu beginnen, ift durm das praktifchere Halbtonfy[tem überholt. Die Sevcik-Schüler 
liefern hierfür täglim den Beweis. Ein Begründungsverfuch, da13 das keineswegs mehr 
neue Halbtonfyftem noch ausbaufähig jft? wird in diefer Abhandlung weiterhin erfolgen. 
Ob aber die _ teil weife üblime - reftlote t:Jbernahme der Sevcik'fchen Methode unferem 
Deutfchtum voll und ganz entfprimt, wage im [elbft als Verehrer diefes bedeutenden 
Meifters nicht mehr zu behaupten. Um von dem erfehnten Lehrer angenommen zu 
werden, muf)ten wir am Leipziger Konfervatorium im gro13en, befe5ten Anftaltstaal 
Probe fpielen und Jozufagen eine gewiHe Reifeprüfung ablegen. An einer Unterrichts
{funde nahmen dann fpäter 3-5 Schüler teil, wohl zum Leidweten des betreffenden 
Lehrers JeIbtt, da denen t:JberlaJtungein näheres Eingehen auf die individuellen Fehler 
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des Einzelnen ausfchloß. Wer in der Grundlage verpfuJCht war, blieb meHtenteils ver
pfutcht. Zu gründlichem Anfangsttudium mit den vielen UnglüCklichen, die beim Probe
tpiel nur forcierte Leiftungen geboten hatten, fehlte Zeit, Luff und Ausdauer mei[t auf 
beiden Seifen. Ein ganz anderes Bild bekommt diefe großzügige Unterrichtsart durch 
eine vorherige einwandsfreie Vorbereitung. 

Zur Schaffung einer gefunden, entwiCklungsfähigen Grund[chule gehört vor allen 
Dingen ,ein einheitliches, zeitgemäßes Sy[tem mit klaren, verftändlichen, den zukünftigen 
modernen Anforderungen ent[prechenden Vorbereitungswerken. Wollen wir einer 
neuen deutfchen Schule zu Worte verhelfen, [0 müHen [ämtliche deut[ch empfindende 
Kün[tler und Pädagogen ohne Vorurteil und Neid, jeder auf teine Art, hieran mitarbeiten. 
Fürchten wir uns nicht vor lauter Pietät am Althergebrachten zu rütteln, und vor lauter 
Idealismus den nötigen Drill heranzuziehen. Eben[o fal[ch wäre es natürlich, anerkannte 
ältere Studienwerke anderer nationaler Schulen, die zum eHernen Beffand de" Geigers 
gehören einfach ad akta zu legen, falls nichts wirklich ebenbürtiges vorhanden iJt. 
Schließlid1. irt ja der Stammbaum aller Geiger bis auf Corelli zurüCkzuführen. Man 
ragt von ihm, er [ei der errte gewe[en, der die rid1.tige Stellung der Hand und die Art 
gelehrt hat, fid1. des Bogens mit GeTd1.iCklichkeit und Grazie zu bedienen. Eben[o wird 
das Grundprinzip aller ted1.ni[d1.en Ausführungen der men[d1.lichen Hand infolge ihrer 
anatomifd1.en Gleid1.heit auch bei allen Nationen das gleiche Tein. 

Es ift nicht fchwer, in unterer alten Spohrfd1.en Schule (Spohr war bekanntlich 
Schüler von ECk und Lehrer von David) Züge ed1.ten deut[chen Wefens zu erkennen. 
Id1. erinnere nur an die gediegene. männliche Ausführungsart feines berühmten, feffen 
Stakkato fowie an die feelenvolle Umfd1.reibung [eines, jeden Tongeiger reizenden, 
echte nationale Charakterzüge aufwejfenden Adagios. Die technifd1.e Ausführungsart 
feiner Kompo[itionen feBt allerdings äußertt gründliche Vorbereitungen voraus. Seine 
fich oft häufenden Spannungen und Doppelgriffe verlangen eine wohl präde[tinierte 
Hand; aber eine. gediegene technifche Grundlage mit günTtigem AuffaB des erHen 
Fingers und unabhängiger Daumenlage bzw. richtiger Handftellung wirken hier, durch 

. vernünftige Gymnattik unterrtüBt, Wunder. lJberhaupt diete ungün[tige, in der höheren 
Geigenliteratur nicht zu umgehende Spannung der linken Hand läßt fo manchen mu[ikaliJch 
hervorragend begabten Geigenenthutiatten das leidentd1.aftlich geliebte Inftrument beifeite 
legen und manchen leichtfertigen Geiger mit natürlicher Spannhand virtuote Triumphe 
feiern. Ein von mir für meine Sd1.üler konftruierter StreCkapparat hat tich bei richtiger, 
regelmäßiger BenuBung als äußerTt wirkJam gezeigt. 

Eine gefunde nationale Sd1.ule muß den Kern der Allgemeinheit in fich tragen und 
darf nicht nur einigen im gün[tigen Sinn abnorm Veranlagten die Möglid1.keit der 
höd1.{fen Kün[tlerfchaft gewährleiften. Ebentowenig wie es eine allgemeine paganiniJche 
Lehrweite je gab (Paganini hatte einen bekannten. Schüler namens Sivori), troB des 
vielverfprechenden GeheimniHes, deHen HinterlaHung der große Genue[er der Nachwelt 
verJprach, ebenfowenig wird auch heute noch ein vereinzelt daftehender HexenmeiJter 
die Grundzüge einer methoditchen Lehrweife verkörpern. Die reftlore Wiedergabe der 
im deuttchen Volkscharakter liegenden Hraft, Sd1.lid1.theit und Gemütstiefe würde vor 
allen Dingen eine befondere Grundlage für die Bogentechnik erfordern, ebento die 
Anmut und Ruhe im Vortrag. Es liegt im allgemeinen viel Matfivifät und wenig Ge
tChmeidigkeit in der deuttchen Hand - die AuffaJrung iJt nicht immer die tchnellJte und 
die Nachahmung nidtf affenartig. Zum Ausgleich dafür i[f aber ErnTt, GründliChkeit und 
Viel Ausdauer vorhanden, die hervorJtechendtten Züge jedes edtten Künttlers. 

Der Unterricht internationaler Schüler bietet willkommene Gelegenheit zur Beobadttung 
der bei den einzelnen Nationen tätyädtliCh vorhandenen typitd1.en geigeri[chen Vorzüge 
und. SchwäChen. Der deuttche Geigentheoretiker muß hierfür VerJtändnis und {charfen 
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BliCk haben und danadl tein L h f' I ttändlich dies alles tdleint to fi e d rma ~n~ tdl~ffen und zufammenffeUen. So felb[tver-

doch ,t~~ten geeigne!es M~teriarine~i~~~~i~:e~re~ d:~~~:::~e~~a~~ta;~~~!~:r.el:nen 
~~~J~:':t~~ E~tw!(klu.ngsfähigkeit bzw. der normalen, glatten Au;bildung ;If i~ d~; 
du chl. g l~es ~dlulers zu erbhrnen. Der Einwand: ein Genie wird tdlließlich doch 

r .rmgen, aßt fIdl durdl d.ie Gege~frage entkräften: wann, oder in welchem Zeit
abtdl~Itt. ~nte~n ?eutJdle~ GeIgen-Gemes wird es wahrlich tchwer genug gemadlt fo 
da}) fI~ Jchheßhdl Ihren Hohepunkt in einer Zeit erreichen, in der die Spannkraft' er
lahmt Irt oder das, .~or~eJdlri.ttene Alter die NU5nießung nidlt mehr in vollem Maße 
g~ftat~et. .Sel,bttverltandhdt wIr~ das Hödlttziel nur den Genies erreidlbar fein, aber 
dIe hIeraus flch ergebende germge Honkurrenz der großen GeigenkünJtler darf nicht 
auf Horten unterer deuttdlen Geigerkunff gefdtehen. 

Der äußere Unterfdlied der einzelnen nationalen Schulungen liegt hauptfädllidt in 
der ~ogenhaltung und Bogenführung, ferner, obwohl weniger fichtbar, in der Haltung 
der lmken H~nd bzw. des, fin~eraufia5es. Eine Schule, die ihr Hauptaugenmerk auf 
Elega~z, techmfdte HunrtferfIgkeIt und Virtuofenblendungen ridltet, fteUt naturgemäß ihre 
Techmk ander~ ei~ wie ei~e Sdlulung, die auf voller Tongebung, fdllichtem Vortrag, 
Ruhe und mufIkahfcher GedIegenheit bafiert. Ganz rein wird jedodl eine tolche bei 
dem völlig entwiCkelten Hünftler wohl feltener zum Ausdruck kommen denn das tech
nifrne Anfangs- und Endziel jeder Sdlulung Ht das gleiche, und der ~natomitche Bau 
der Hand, wie fdlon erwähnt, audl fatt gleich. VergegenWärtige idl mir nun heute die 
verfchiedenartigen formen des finnlofen Lehrverfahrens, mit denen man beim erften 
Unterricht meinen natürlichen InJtinkt für Bogenhalfung und fingerltellung auszurotfen 
wußte __ als: Burn unter dem Arm, Druck der rechten Hand bis zum Hrampf nadl 
links, Tteife Papphülfe auf dem linken kleinen finger utw. ---, 10 bedauere ich geradezu, 
den Anfangsunterrid1t durch einen Geigenlehrer erhalten zu haben. Untere deuttdte 
Schule itt to Hark beeinflußt von den überragenden anderen Schulen und fo fehr von 
ihrer UnbeJtimmtheit überzeugt, daß der Einzelne es garnicht mehr wagt, hervorzutreten. 
Der Staat tut nidlt das Geringfte, deuttche Hünftler zu halfen. So war es früher und 
wird es noch lange bleiben, wenn wir uns nicht felblt aufraffen. Direkte Sdlüler der 
rein deuttdten Schule Ern-Spohr-David, wie Wilhelmy, Schradieck u. a., gingen 
aus pekuniären Gründen ins Ausland. Joachim, als Vertreter der Wiener Schule, 
vermochte es allerdings, uns einige feiner zum Teil tchon verftorbenen Schüler zu 
halten, wie Petri, Holländer, Halir, Wi,lly Heß, Burmetter wie Meyers, u. a. 
Von dielen find aber nur wenige pädagogifch hervorgetreten, wie es die theoretjJche 
Violinliteraiur beweift. Erwägen wir nun noch, wie viele Virtuoten ihre Studienart 
möglichtf geheim halten, und daß es auch beim belten Willen nicht jedem gegeben ilt, 
eine überJichtliche formel zur Erreidlung des von ihnen erlangten Ziels in pädagogit

cher 

Weile zu finden, to dürfte es keineswegs undankbar fein, wenn hier ein ideales Wett
arbeiten der deuttchen Pädagogen und Geigenkünltler einfe5te. Welcher Wirrwarr 
herrtdtf zum Beitpiel in der Bezeichnung der Sfricharten. Was toll ein Punkt oder 
Sfridt nidtt alles darftellen. Macht wirklidt jemand einen Verfudt, hier Klarheiten zu 
tdtaffen oder mit gutem BeiJpiel voran zu gehen, Jo kann er licher tein, von feinen 
deuttdten Hollegen völlig ignoriert zu werden. Jeder dritte Orcheftergeiger kennt 
nicht einmal die Stricharf, die . er während des Spiels ausführt. Hier itt ein ganzes 
feld für den deuttchen Geiger. LeIder waren wir gezwungen, die Terminologie für 
unTere Bogentedtnik faft vollttändig aus der franzöfitchen Schule zu übernehmen. Wir 
geraten dadurdt Tehr oft in Widertpruch mit untern urdeufJchen MeiJtern Bach, Beethoven 
u. a., da die Ausführungen einiger Sfricharten tich nicht. völlig mit dem rein. deuttdten 
Stil demen. Bei DurdtJicht der verfdtiedenen BearbeItungen unterer MelJterwerke 
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ftaunen wir über die Stilwidrigkeiten, die durch die vertchiedene AuffaHung von Punkt 
und Strich entftehen. Vor mir liegt zufällig die Davidtche Ausgabe des bekannten 
Violinkonzerts in a-moll von Bach. Das Konzerf beginnt im ::> 4-Takt mit einem kurzen 
Auftakt in der Quinte und darauf folgender vollen Viertelnote auf dem guten Taktteil. 
Jeder Bachtpieler wird hier den Auftakt kurz abheben und das darauf folgende Viertel 
mit ganzem, fettem BogenTtrich bringen - ohne das Viertel aber in die nächtte Achtel
paute hineinzuziehen. Grand-martele würde etwas zu kurz werden, detache aber 
leiCht zu lang. JoaChim hat die Bezeichnung auch dementtprechend gewählt, indem er 
wohl über die Auftaktnote einen Punkt, aber keinen Strich über das breite Viertel 
[eßte. Wählen wir nun für die Achtelnote den kurzen Laut tät und für die Viertelnote 
den längeren Laut ta, to würde die Spielweite klingen: tät I ta, tät I ta utw. David, ein 
Schüler, aber kein erklärter Anhänger Spohrs, tondern Verehrer der franzöJitChen 
Schule, bezeichnet nun eigentümlicherweite bei der Stelle den Auftakt mit einem StriCh 
und das Viertel mit einem Punkt. Jeder Nichteingeweihte würde nun das Achtel im 
Sinne unferer üblichen Strichbezeichnung im detache ohne abheben, und das Viertel im 
martele abgeriHen bringen. Hierdurch erhielte die Stelle aber einen entgegengeteßten 
Charakter wie bei Joachim, alto ta I tät, fäl tät, der auch dem Bachfchen Stil nicht ent[prichf. 

Einen rohen Begriff für die bogentechni[che Ausführung der Bach[chen Allegros 
erhält der Schüler auch zunäChft durCh die Anweifung, alle punktierten Achtelfolgen 
mit längerem grand-marfele und alle Sechzehntelfolgen mit kurzem detache auszuführen. 
Wie {Chon bemerkt, demen fich die Ausführungsarten des franzöfitchen martele und 
detache niCht ganz mit unterm reinen, urdeutJchen Stil. Nehmen wir z. B. die breite 
AchtelfteIle der beiden Solo violinen im leßten Saß des Bachfchen d-moll-Violinkonzerts 
(in der Joachim-MoJer-Ausgabe der fünfte Takt nach Buchftabe D) und IaHen die Stelle 
im detaChe tpielen, to wirkt fie enttChieden zu fChleppend und tchwerfällig, während der 
martele-Strich wieder zu kurz und emig klingen würde. Richtig wird diefe Stelle mit 
leicht abgeteßtem, vollem Strich Wiedergegeben - alto kein eigentlicher detache- oder 
martele-Strich, wie oft bezeichnet. Die verfchiedene AuffaHung diefes Striches erzeugt 
nun oft die entgegengefeßten Bezeichnungen bei den Bearbeitern, und ift es oft fchwer 
für den jungen Geiger, tich hier zurecht zu finden. Karl Flefch bezeichnet die C-dur
SeChzehntel-Stelle in der F-dur-Romanze von Beethoven lehr glüddich mit einem 
detache-Strich und darunterttehendem martele-Punkt, um der richtigen Ausführung 
möglichft nahe zu kommen. Auch im D-dur-Konzert Nr. :2 von Mozart tragen die 
beiden Achtel (dritte und vierte Note des Einfaßes für Solovioline) den gleichen 
Charakter. 

Nun noch einige Worte über das bereits erwähnte Halbtonfvftem beim Anfangs
unterricht. Diefes beruht bekanntlich auf der gleichmä}3igen Anwendung des ttets 
zwifchen den gleichen Fingern liegenden Halbtonfchrittes auf allen vier Saiten. Der 
Vorteil für den Anfänger, der ganz auf das Taftgefühl feiner Finger angewieJen itt, 
ift ein bedeutender; daher find wohl bei den meiften praktifchen Pädagogen alle 
Bedenken gegen das Mechanifche diefer Methode gefchwunden. Ich gehe nun in meiner 
demnächft erfcheinenden Anfängerfchule noch einen Schritt weiter. Handelt es fich 
darum, das Taftgefühl der Finger zu unterftüßen, Warum dann nicht gleich )'0 weit wie 
möglich? Sehen wir uns die Sattellage hierauf hin an. Sie gehört folgerichtig im 
Sinne der fymmetritchen Lagenfolge Vor die eigentliche ertte Lage bezw. zu dertelben. 
Die heiden gro}3en Vorteile für den Anfänger liegen klar auf der Hand, erJtens die 
leiChte Auffindung der Stellung des erften Fingers am Sattel, und zweitens die fiCh 
naCh dem diatonifchen Tetrachord ergebende HalbtonforfJchreitung vom dritten zum 
vierten finger. Leßtere ermöglicht die grö}3fe Sicherheit und den korrektetten AufJaß. 
1ft der Sdlüler erJt in dieJer Greifart auf allen Saiten ticher, Jo machen - wie fchon 
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d~s Hal~tonfYrtem .le~rte . - auch die andern Arten, fowie die Verbindungen derfelben 
vIel wen~~er SchWIerIgkelt~n. Au~er den Vorteil, den der Beginn mit der Sattellage 
dem Schul~r .und Lehrer bIetet, ware noch ein Faktor zu erwähnen, der manche müh
tarne ArbeIt In der Stunde ertpart - die gymnaffilche Vorbereitung der Finger ]", 

.. Ich prüfe je~e~ Sch~ler .zunächJi auf teine geigentechnjfchen Anlagen, auf gutes 
Gehor un? r~:velt. au}3erlIch richtbar -- evtl. mit Hilfe des Arztes auf gefunde BruH
organe, dIe fur (he Ausdauer des Berufsgeigers wenigttens, unerlä}3lich find. Je 
nach der La~e des bi~ zum HandantaBe gemeHenen Arms, wird die Grö}3e des Inftru
m~~tes befÜmmt. HIervon gehe ich unter keinen Umttänden ,ab, felbJt wenn die 
lchonTten, aber für die Armlänge nicht geeigneten Inttrumente vorhanden find. Die 
getarnte Grundlage für die Technik der linken Hand kann bei einem zu groBen 
Inttrument in Frage gertellt werden, ganz abgefehen von den dadurch bedingten 
gefundheitlichen Nachteilen. Der Bogen darf nicht zu lang und je nadl Veranlagung 
der rechten Hand nicht zu tchwer tein. Hier jJt vorläufig nicht die Qualität, fondern 
die Quantität die Haupttache. Meine Bogenhaltung hat nach jahrelangen Studien aller 
möglichen Arten - bei dem Ziel der möglichrt vollen Tongebung, des leichteften 
Saiten- und Strichwechfels und der möglichrten Erfchöpfung aller lOangeffekte _.e eine 
kleine AbweiChung von den bekannteTten Schulen erfahren. Idl mödlte darüber nur 
kurz bemerken, da}3 idl die beiden ttets leidlt gerundeten Mittelfinger ziemlich weit 
über die Stange greifen IaHe und den Daumen - zu diefen beiden als Antipoden , 
10 wenig wie möglich durch die Frotdlgrube getternt, nur lorner mit der SpiBe anteBen 
IaHe. Der Zeigefinger liegt meiff paHiv - nur in betonderen Fällen als Hemmtdluh 
_ auf der Stange, während der kleine Finger zum Balancieren des Gegengewichts 
mit der SpiBe - aber beim Spiel von der Mitte bis zum Frotdl immer gerundet, nicht 
geffrernf _ aufliegt. Jedes Drürnen der Hand oder des Zeigefingers nadl links Hf 
Ttreng verpönt wegen der hierdurdl entttehenden Spannung im Gelenk und Austchaltung 
des kleinen fingers als Balanzierfinger. Die bei diefer Haltung tdmell zu erreidlende 
Abtpannung der Handmuskulatur während des gewöhnlidlen, leidlten Streidlens, unter
rtüBt durch die paftive, nadlgiebige Lage des nidlt zu weit übergreifenden Zeigefingers, 
ermöglicht in abtehbarer Zeit den 10 gefürchteten glatten Stridlwedltel am Frotdl und 
begünttigt oder zwingt geradezu die Ausnut5ung des Arm- und Sdlultergewidlts zur 
müheloteren Tonerzeugung. Der im Gelenk ttets nadlgiebige Daumen gettaftet infolge 
feines knappen EinfaBes, betonders b,eim mezzavoce-Spiel, die grö}3te AusnuBung und 
tchöntte Rundung des Handgelenks. Bei der Handttellung der linken Hand waren mir 
zwei Punkte ma}3gebend - möglidlft gleidlmä}3ige Ausbildung auch der tchwädleren 

';' Durch nachstehcndcn Auszug aus dem Vorwort mciner "Trommclübul1gcn der Finger" glaube icli 3m bestell 
meine Ansicht begründcn zu könncn, "Jedcr Violin- und Klavierlel1rer, der auch Anfänger unterrichtet, wird wohl 
schon die Erfahrung aemacht haben, daß es oft vieler Mühe und langer Zeit bedarf, bis der S.chüler nur einigermaßcn 
die nötige Gewalt üb~r seine Finger bekommt. Es schcint mir daher nicht übe~,flü~sig" solche Ubungen in ,l1l,cthodiScher 
Ordnung zusammenzustellen, nach dencn die Finger systematisch zur Unabhilnglgkelt crzogen. lind geluäfhgt w,cr,den, 
Für Fortgeschrittene empfiehlt es sich, die Übll11gen nicht auf einer wagerechten, sondern au~ ell1e~ senkrechten l'lache, 
etwa an einer Tür oder Wand, zu machen, Hierdurch werden die Unterarm-Muskeln zur Mitarbeit hcrangezogcn, was 
für Pianisten und Geiger von Wichtigkeit ist. Je weiter entfernt man von der F.läche, auf der man tromm.clt, stch,!' 

d
' I "I d Ar streckt desto w'eniger intensiv ist die Wirkung der Ubungen, und man kann dleselbc III 

t1l1 Je 10 ler man en m , . ' ,,' 

k I t W
· I ld nacll stel'gerrl Jeder Finger hebt sich zum Anschlag so weIl wie moghch aus der 

umge 'C Ir er clse nac 1 UI' . ,,' 

I
.j d I d . de kzel tUl'crte Note bekommt einen bcsonderen fcsten Aufschlag zur Auspragung des rhythlIlISchen 
. an leraus, un Je all . ' , ,. 

W
'II D' U"b "a eIl VOll Geigern mit J'eder Hand abwechsclnd gemacht werden, danllt sie dlc fur 
I ens. le ungen mussen LI. " """ ' 

die Bogentechnik nötige Spannkraft und Energie in der rechten Hand. bekommen. Uberhaupt 1St CW, glclcrllnaßl,ges 
Ausbilden links und rechts auch in hygienischer Hinsicht anzuraten. El11er ~~sonderen Schulung bcdur~en der RlI1g-

f
' d d kl· F' r wegen l'hrer schwächeren Veranlagung. Jede Ubung muß rund und deuthd1 herausge-
l11ger un er' ewe l11ge . ,,' . ,., . 

trommelt werden. Sollte das feste, gleichmäßige Aufschlagen el11es f1l1gers besondere SchWIerIgkeiten bereIten, so 
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Finger und leichte{fe Ausnu(jung der natürlichen Spannfähigkeit. Jedes Herausdrürnen 
des Handgelenks, wie man es in Vielen Schulen abgebildet lieht, Ht verboten, da das
Telbe den hakenförmigen AuHa(j des kleinen Fingers unmöglich macht und dadurch 
Teine gründliche gleichmä~ige Ausbildung verhindert. Es werden alfo alle vier Finger -
auch der kleine innerhalb einer Lage - hakenförmig mit beiden Gelenkbeugungen 
aufgele(jt. Um dies auch bei den kleinften Händen zu ermöglichen und gleichzeitig die 
Grundbedingung für die höchJte SpannJäh!gkeit vom erHen zum vierten Finger zu er
langen, laffe ich das in der Hand liegende Zeigefingergelenk leicht nach innen einbiegen. 
Hierdurdt bekommt das mittlere Gelenk desJelben eine tiefere Stellung wie das des 
Nagelgliedes und Jichert dem Finger die grö)3tmöglidte Spannfähigkeit im Zurürnlangen, 
To da~ die Spannung vom erJten zum vierten Finger fidt nadt zwei Seiten - alJo nach 
unten und nach oben - erJtrernen kann, eine Bedingung beim Jpäteren Dezimentpiel. 
Doch noch andere Vorteile find mit dieter FingerTtellung verbunden, auch wenn die 
Spannmöglidtkeit ganz au)3er Betracht bleibt: Bei dem leichten Einbiegen des in der 
Hand liegenden Zeigefingergelenks iJt ein Hinabgleiten des GeigenhalJes zwilchen 
Daumen und Zeigefinger ausgefchloHen. Die hierdurch und durdt den gewölbten 
Aufra(j des kleinen Fingers unterftü(jte, bedingte Handftellung zeigt das BeJtreben, mit 
der inneren Handfläche möglidtft zum Geigenhalfe die Parallele zu halten. Sie geHaftef 
ein bequemes, didttes ZuJammenJe(jen der Finger bei Halbtonfdtritten auf einer Saitet 

und bei übermä~igen Quarten über zwei Saiten, und verbürgt damit eine Taubere 
Tedtnik. - Eine kleine Bemerkung über meine Fu)3ftellung beim Spiel tei nodt ein
geTdtaltet. Nach Aufnahme der Geige laffe ich den Sdtüler beide Fü)3e gleidtmä)3ig 
Teitwärts ftellen und einigemale die Ferfen heben. Dies Verfahren verhütet das Hinein
nehmen der linken Hüfte, das unter UmJtänden gro)3e geJundheitlidte Nadtteile hat 
und bei der alten Stellung unvermeidlich iJt. EbenJo lie)3e fidt noch verfdliedenes über 
falJdte Kinnhaltung Jagen, beJonders wenn man Jo viele vorzüglidte Geiger mit ein
gedrürnter BruJt .und rundem Rürnen auf dem Konzertpodium geigen lieht und bedenkt 
da~ ein höherer, gut paffender Kinnhalter, rechtzeitig benu(jt, all die[e bö[en Folgen 
vermieden hätte. Aber die Tradition - "Paganini hat ja dodt audt Jo geJpielt". -- -

In der Hoffnung, eine kleine Anregung zur Schaffung eines einheitlichen, modernen 
GrundJyJtems für unJere deutJchen GeigenJpieler geboten zu haben, bifte ich alle erntt
ttrebenden Kollegen um Prüfung meiner VorJdtläge und um inten[ive, werktätige 
Mitarbeit daran. 

empfiehlt es sich, längere Zeit mit dem rückständigen Finger folgende Manipulation zu machen. Man krümmt den 
betreffenden Finger allein mit llilfe des Daumens bis dicht an die Handfläche. Derselbe drückt mit seiner Spitze 
das Nagellied des sich spannenden Fingers fest herab. Die Spannung des Fingers wird durch den Gegendruck des 
Daumens bis zum äußersten Moment fixiert, um dann den Finger mit Kraft aus dem Gelenk durch Fortgleiten des 
Daumens herauszuschnellen. Diesen Vorgang, der auch mit dem Ausdfllck "Knipsen" bezeichnet wird, wiederhole 
man so oft wie möglich. Die Wirkung ist ausgezeichnet, und die Übung überall unauffällig und leicht auszuführen; 
sie braucht, wie alle gymnastischen Übungen, nicht übertrieben zu werden. Schon eine kurze, energisch ausgeführte 
Trommelübung aus meinem Büchlein an einer senkrechten Wand mit durchgedrücktem Handgelenk ist sehr wirkungs
voll und dürfte auch den ärgsten Zweifler bekehren .. Das nach dem Üben eintretende sichere, kräftige Gefühl in der 
Hand, sowie die feste unabhängige Schlagkraft der einzelnen Finger macht sich überzeugend beim Spielen auf dem 
Instrument bemerkbar. - - Dieser kurze Auszug aus dem Vorworte dürfte manchem in der Gymnastik Uneingeweihte~ 
eine kleine Anregung zur Erleichterung des An.fangsunttmichtes geben. 
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.Vt:~ranhyort,li('hpr SehTift,leit8T für den besoI1d,~r{Hl Tl-il: Fritz .Frirlnliu \Vindisl'11, Borlin - NiodBrl:it'hünllluH.;nJJ, J)indt·tlst,raßt· 3,-, h 
Betl'pHende Einsendungen sind an obig-u Adrf'ssu zu rif·htülJ. 

Neue Lieder 
Man sollte es doch endlich einsehen: wir sind 

gegen Subtilitäten des Äußern, gegen Differen-zierereien, 
gegen creme de la creme, gegen Neo-(excre-)mentales. 
Mithin dürfte uns zustehen, hier Dinge plausibel zu 
machen, die ein Decadent verpönen würde. Was wir 
suchen, ce n'est pas la grande attitude. Wir fanatiker 
der Aufrichtigkeit sind sehr versucht, hinter allem 
Preziösen, Verdunkelten, Hyper-Kultivierten die Trans
rnutation der intellektuellen Eitelkeit zu wittern, eine 
stilisierte Abart von geschraubter Impotenz. lJnd 
möglichenfalls enthusiasmierten uns irgend priapische 
Herero-Tänze erfolgreicher denn das affektierte Gegirr 
mancher Neu-Wiener. Von gewissen Marx-Schülern
sie kompromittieren ihren Lehrer - garnicht zu reden! 

~ 

Seit Mahlers Kindertotenliedern scheint es fast 
müßig, Sangbares zU schreiben. Wer Ausdrucksvolles 
geben könnte (es sind noch Einige da) erstrebt Kom
plikation und sucht zu ver "feinern-, wo Differenzierung 
unfehlbar Verflaehung bedeutet. So daß last not least 
die Erkenntnis dämmert, man müsse graben ..... . 

4$> 

Dies, glaube ich, geschah hier. Was ich hervor
holte: viel Tuff, wenig Gold, ein, zwei Diamanten, es 
sei nun (- mit Ausnahme des Tuffs -) nachdrücklichst 
angekündigt. Vermißt man einiges- ich jedenfalls ver
messe mich nicht, unfehlbar zu sein. Und glaube auch 
nicht zu fehlen, wenn ich hier an erste Stelle den 
genugsam exponierten Namen Arnold Schönbergs 

setze. Nicht seine ersten Opera sollen erörtert sein. 
Auch nicht der immermehr melodramatische "Pierrot 
lunaire" . Das wesentlichste Gesangswerk dieses grol~en 
Musik-Propheten scheinen mir vielmehr die fünfzehn 
Lieder aus dem Buch der Hängenden Gärten von Stefan 

George zu sein. 
Zunächst: diese Lieder sind nicht Stückwerk. 

l\Jnere, nicht thematische Einheit bindet sie alle. 
Schönberg nähert sich nun seinem Stil, wo die Kon
sequenz der rein melodischen Konstellation des musi
kalischen Expressionismus gezogen ist. An diesem 
Punkt scheiden sich die Geister. Die M ög I ic h keit 
auch nur zu einem Kompromiß ist ausgeschlossen. 
Eine tonale Auffassung ist bei dieser Musik nicht mehr 
denkbar. Schönberg beginnt nun jenseits aller tradi
tionellen Formbegriffe eine Art des akustischen Aus
drucks zu manifestieren, die sich zu der iilustrativen 
Lyrik der Hugo Wolf-Schule verhält wie ein Kandins
kysches Bild zu Liebermanns realistischer Moment
Kunst. Die Singstimme wird hier von neuem wesent
licher Bestandteil der Form, im Gegensatz zum 
"modernen" Lied (Strauß, Marx), wo der Klavier- resp. 
Orchesterpart die Hegemonie hat und die Begleitung 
sich quasi vis-a-vis de rien sieht. 

4$> 

Auf diesen Sehönberg aufgebaut, wiewohl völlig 
eigenwertig erweisen sich die Gesänge von AI ban 
Berg. Schon innerhalb dieser vier Lieder zeigt sich 
deutlich eine Entwicklung des harmonischen und noch 
mehr des melodischen fühlens. (Von der Kluft zwischen 



der Sonate op. I und den Liedern ganz zu schweigen I) 
Das erste ist noch nach altem Muster in eine dreiteilige 
Form gekleidet und steht schlicht zwischen zwei d-moll
Dreiklängen. Dann verdichtet sich immer mehr das 
Expressive, die Form wird knapper bis zur letzten 
Klärung in dem Lied aus Momberts "Glühenden". 

<8> 

Ich hüte mich wohl, Reminiszenzen zu konstatieren, 
auch, wenn, wie zwischen Berg und Karl H orwi tz 
sich Fäden spinnen, die, gewiß innerlichster Art, kaum 
zu leugnen sind. Jedenfalls weiß Horwitz auf eigene 
Weise von Herbst, Mond und Dämmerung zu singen 
und wir danken ihm eine der schönsten, kongenialsten 
George-Vertonungen: "Dies ist ein Lied" -- -

Noch immer nicht genugsam berühmt, wiewohl zu 
den Wesentlichsten der neuen Lyrik gehörend, sind 
die Lieder des Polen Szymanowsky. Dieser kulti
vierteste Slawe, der den Weg von Chopin über D e bus sy 
zu Sc h ö n berg fand, ist von faszinierendem Rhythmus. 
Immer fiebernd, ekstatisch und radikal. Sein embarras 
an frappanten harmonischen Wendungen, chromatischen 
Umdeutungen und Ganztönereien wird leise und über
aus köstlich gebändigt durch eine leichte und flüssige 
Melodik, die oft unversehens polyphon versteckspiel!, 
immer tief blau sich um das Stimmliche legt und so 
entwirrt, überbrückt und verhimmlischt. Wie eminent 
ist der Rhythmus in dem "Einsiedler", wie wundervoll 
die paradox chopineske Einfachheit des Mädchenlieds ! 

cl? 

Dieselbe Unkompliziertheit erstrebt Manfred G u r
litt. Gurlitt sucht die äußerste Aphoristik des gesang
lichen Ausdrucks zugleich mit tidster Wahrheit gegen 
sich selbSt. Seine Musik enthält sich alles Übel
Artistischen und erreicht einen Höhepunkt an naiver 
Expression. 

cl? 

Ähnliche Ungekünsteltheit zeigen die neun Lieder 
von Eduard Erd mann. Vielleicht werden sie manchem 
zu simpel erscheinen. Aber wir sollten lernen, har
monischen Pfeffer zu verschmähen, wo es sich um 
linearen Ausdruck handelt. Es kommt nicht darauf 
an, kompliziert zu sein; heut kann jeder Konservatorist 
im harmonischen Stil des Tristan schreiben. Und 

596 

-----.. ~---

wenn Erdmann, wie scherzend in "Himmel und Erde" 
extravagant wird, ist der Effekt lange nicht so echt. 

cl? 
Der Russe Igor Strawinsky vereinigt das subtile 

harmonische Empfinden des Impressionisten mit 
slawischem Temperament und Rhythmus. Seine Suite 
"Faune et bergere" (Alt und Orchester) entstand vor 
seiner Wendung zum Expressiv-Polyphonen. Den Weg 
dahin schlagen auch die anderen ]ungrussen ein. So 
der feinnervige N. Mjaskowsky in seinen Iwanow
Skizzen. So der mehr virtuose S. Prokowjew und 
der geistreiche Extravagant Me tn e r in Lieder-Cyklen, 
deren Namen wir nicht gegenwärtig sind. 

cl? 
Das neue Lied wagt - als Reaktion auf die 

zwischen Malerei und Psychologismus pendelnde Epoche 
der letzten Realistik (von Wolf bis Strauß und sogar 
Reger!) - das Vokale walten zu lassen und stellt die 

. stimm getragene Melodie wieder in den Vordergrund 
des musikalischen Geschehens. Die Begleitung ist 
nicht mehr illustrativ. Man riskiert absoluten Ausdruck 
der im Text inkarnierten Seele. Dazu schlug man 
indes nicht den Weg des stimmungsberauschten herbst
farbenen Spät-Romantik Conrad Ansorges und Otto 
Vrieslanders ein, die rein klanglich blieben, ohne 
zu malen, auch nicht den der modernsten Exotiker wie 
Bernhard I\ekles und Erwin Lendvai, sondern man 
hegemonisierte das Melos. Instrumentale Effekte und 
Absonderlichkeiten der Klangfiihrung blieben hintan
gestellt und alles Geschehen kulminiert an der letzten 
Expressivität der absoluten (weil innerlich gewachsenen) 
Linie. Der Mensch, das heißt das Seelische ist wieder 
in den Vordergrund gerückt. Die Musik nicht mehr 
hirnlich erklügelt und vom Klang ausgehend. Der 
neue Komponist zieht sich vom Leben zurück, kon
zentriert sich auf sich selbst und schafft so primitiv, 
vorurteilslos, tastend vielleicht, aber auf jeden Fall 
frei von Spekulation auf Zeitliches und Publikum. Und 
ist es nicht das ureigenste Wesen der Musik, selbst
besimmend, rein geistig und abstrakt zu sein - an statt 
positivistisch, real und gegenständlich?! 

Dies sollten bedenken, die von moderner Ideen
armut und spekulativen Allüren reden! 

cl? 
SeI a! 

Hans Heinz Stuckenschmidt. 
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Zur Ptydtologie des Komponi{ten 
Von Dr. Heinrich Hnödf (Wien). 

Fragt. ma~ verschiedene Tonsetzer, aus welchem 
Grunde. sIe eIgentlich komponieren, so sagt der eine, 
ohne vIel nachzudenken: »Weil ich muß" der a d m.t. b . ' n ere, 

~ eIner ezelchnenden Handbewegung: "Ich schreibe 
1~lr ~twas weg.", der .dritte, vierte, fünfte sagen ganz 
ahnltch aus; dIe wenIgsten aber haben sich über die 
Art und die Triebfeder ihres Kunstschaffens Rechen
schaft gegeben. 

Rücken wir ihn aber ernstlich an den Leib, so 
er~ennen wir in den meisten Fällen als vorzüglichste 
Triebfeder Ihrer Kunstbestätigung, die Sucht nach dem 
Erf.olg; vorwiegel1d sogar nach dem äußeren Erfolg. 
~etne Kunstgattung ist ,0 sehr exponiert, so an die 
Offentlichkeit gestellt, anderseits aber auch der Öffent
lichkeit so sehr preisgegeben, wie gerade die musi
k~lische. Wenn ein Komponist, wie ich einige von 
dIeser Art zu kennen Gelegenheit hatte, während der 
Aufführung seines Werkes durch das Guckloch unaus
gesetzt den Eindruck seines Werkes auf den Gesichtern 
der Zuhörer zu verfolgen sucht, und dann, kaum, daß 
sich eine Hand gerührt hat, hinaus stUrzt, um sich 
dem Publikum zu zeigen und sich mit verbindlichem 
Lächeln zu verbeugen, so mache er uns nicht weiß daß , 
er aus unwiderstehlichem Schaffensdrang komponiere. 
Mir wurde diese Antwort von einem Komponisten zu
teil, der auch bei der geringsten Heifallsbezeugung von 
Seiten des Publikums wie ein Männchen am Draht 
hinausschnellt und das solange wiederholt, als sich 
",ine Hand noch regt. Ein~n anderen sah ich, wie er 
sich mit verzückter Miene, wenigstens eine Minute 
Lng gegen seinen am [nc!e nur mehl applaudierenden 
Erzeuger (welche Geschmacklosigkeit!) immer wieder 
verbeugte. Wirken solche Szenen abstoßend und 
lächerlich, so entbehren sie doch nicht einer gewissen, 
wenn auch beschämenden Aufrichtigkeit. Widerlicher 
wirkt es, Erfolge in berechnender Weise zu machen -
wie es etwa der Theaterdirektor unternimmt, der den 
Vorhang gerade dann fallen läßt, wenn der Beifall 
am stärksten ist und gerade dann in die HiJhe gehen 
läßt, wenn der Beifall abzuflauen beginnt; auf diese 
Art kann er bei einiger Geschicklichkeit eine erkleckliche 
Anzahl \·on Hervorrufen erzielen. Ich konnte dieses 
"Erfolgmachen ", zur Zeit meiner Bühnentätigkeit 
wiederholt beobachten, konnte aber dieselbe Art auch 
bei Komponisten feststellen, deren Werke im Konzert
saal aufgefiihrt wurden. In dieses Kapitel gehört auch 
die geschminkte Bescheidenheit nach drm hebräischen 
Sprichwort: .Schlepp mich, ich geh gern"- wenn sich 
der Komponist scheinbar mit größtem Widerwillen aufs 
Podium zerren läßt; je v~rlegener er dabei tut, desto 
grüßer ist gewöhnlich seine Sucht rach dem Erfolg. 

Eine andere Art von Tonschöpfern sind die, denen 
das Komponieren nach ihren eigenen i'.nspriichen 
"zum Bedürfnis" oder "zur Gewohnheit" geworden ist; 

ic.h h~be auch s.olche . Kunstiiinger kennt'l! gl'lernt. 
dIe beIm K~Il1ponleren Ihre griißeren oder geringercn 
~?ntra~un~tlschen Kenntnisse zur Anwe1ll1ullg hringen, 
SIch wIe ell1e gut geiilte Maschine in Hetrieh setzen. 
Andere, denen einstmals etwas Gutes eilt"ehllcll I··t k .. ",' s , 
ompolll~ren weIter, "Ul1l das HellOml11('e zu wahrcn". 

Andere WIeder, um sich mit einer gutcn KonservatorJums
stellung zu versorgen . 

.. ~el1tz~tage ist im Allgemeinen fUr die AuffUhrungs
mogllchkelt von entschiedcndcr Bedeutung, wie ein 
Komponist hinter seiner Sache her ist, wic er sie 
"bet~eibt'" Ein Quartettprimarills brachte unliingst ein 
StreIchquartett zur Erstaufführung, um, wie er mir 
gestand, den Komponisten lOSZlIwerden, üer ihm !licht 
vom H.alse ging und demgegenüher er auch "gesell
schaftllch" verpflichtet sei. 

Bei den meisten Komponisten ist in Wirklichkeit 
nicht der Schaffensdrang, sondern der Drang nach der 
Aufführung mit all den vielen, den Ehrgeiz und die 
Eitelkeit kitzelnden Nebenumständen - als eigcntliche 
Hauptsache mal\gebend. 

Bekannt ist die spöttische Äußerung eines Maler~, 
der jahrelang in der Einsamkeit geschaffen halte und 
einmal in einen Konzertsaal geriet, über die vielen 
I~cherlichen Äußerlichkeiten bei der ersten Aufführung 
ell1es Werkes, besonders aber über das allzuhäufige 
Hervorrufen eines Komponisten: er werde sich nächstells 
in der Ausstellung, hinter eines seiner Bilder stellen 
und jede belobende Anerkennung irgend eines wackeren 
Spiel~ers mit Verbeugungen quittieren. 

Nun sind allerdings die bildenden Kiinste dem 
Heschauer ohne Mittelsperson zugänglich, ein Vorteil, 
den die musikalische Kunst entbehrt. Die fortwiihrende 
enge Filhlungnahme des schaffenden Musikers mit dem 
(noch dazu nicht immer einwandfreien) Publikum, die 
übrigens auch der Charakterbildung des ,\<\usikerstandes 
im Allgemeinen gerade nicht ZUllt Vorteil gereiGht, ist 
aber gegenwärtig bereits zu einem Übel gediehen, das 
allen Ernstes zur Einkehr mahnt Befreien wir uns 
von dem Wust des Überkommenen und eies Gewohnheits
mäßigen; ernste schaffende Künstler mögen den Anfang 
machen, indem sie ihre Persönlichkeit möglichst weit 
von dem widerlichen äußerlichen nGetriebe" abrücken 
Vielleicht lernt dann auch das Publikum eher, das 
Echte vom Falschen unterscheiden - eine nicht zu 
unterschätzende Handhabe zum Vorteil echter Kunst-
übung wäre ihm damit sicherlich gegeben; es würde 
sich 3n die neuen Tatsachen auch bald gewöhnt haben. 
Den schaffenden Musiker wUrde aber dieser Schritt 
menschlich und sittlich höhersteIlen, er würde ihn von 
so vielen lächerlichen und oft beschämenden Szenen 
befreien, die seinen kiinstlerischen Stolz und seine 

Menschenehre tief verletzen. 
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Wichtige neue Mufikalien, Bücher und Auffätze 
über Mufik, 

mitgeteil t von 
Profe~sor Dr. W i I helm Alt man n, Berlin-Friedcnau, Sponholzstr. 53-5-1. 

Diese Zusammenstellung, die möglichst in jedem llclt dieser Zcitschrift erfolgen wird, will auch noch un
ge d r u rld e größere Werke, vor allem Symphonien, symphonische Dichtungen, Konzerte, Kammermusikwerke, Opern, 
Chorwerke mit Orchester einbeziehen, lllTl namentlicll Dirigenten darauf aufmerksam zu machen. Diejenigen Tonsetzer, 
die derartige Werke (jedoch nicht etwa Klaviersliicke, Lieder, Miinnerchöre) fertig haben, werden gebeten, mich davon 
in Kenntnis zu setzen, doch behalte ich mir die Entscheidung über die Aufnahme vor. Diese kann auch bei gedruckten 
Werken weder durch ein Ins e rat noch durch Einsendung der betreffenden Musikstücke oder Bücher erzwungen werden. 
Rücksendung etwaiger Einsendungen wird grundsätzlich abgelehnt. 

Die llinzufiignng des Verlags wird Bestellungen erleichtern. Zu den angegebenen Preisen kommt immer 
noch der sogen. Teuerungsanfschlag seitens des Verlegers und anch des Sortimenters hinzu; er schwankt bekanntlich, 
meist aher betrügt er 20() o/u + 10%. 

,I. InftrumentalmuHk 
a) OrcheTter 

8ecker. Reinhold [Dresden]: op. 176 Sinfonie (d) noch 
ungedruckt 

Hennig, Kurt [B.-Wilmersdorf]: Ein Heerführer der 
Mensoh heit. Symphon. Tondichtung [Uraufführung 
in Wiesbaden bevorstehend] noch ungedruckt 

Stilimaon·Kelley, Edgar [Oxford, Ohio U. St.]: Alice 
im Wunderland. Suite noch ungedruckt 

b) HammermuJik 
Butting, Max [Berlin]: op.20 Streichquartett (cis) noch 

ungedruckt; Urauffiihrung 21. 9. Berlin 
Oal, Hans [Wien]: Quintett f. Flött', 2 Viol., B. u. Vc. 

(H) noch ungedruckt 
Henoig, Kurt [B.-Wilmersdorf): Trio (E) f. Klav., Viol. 

u. Vcello noch ungedruckt 
Kr Jnke, Emil [Dresden]: op. 112 Zweite Suite im alten 

sm f. Flöte m. K/av. (A) noch ungedruckt 
Stürmer, Bruno [Karlsruhe]: Suite f Flöte, Ob., Klarin., 

Fag. u. Streichquintett (g) noch ungedruckt [Ur
aufführung 25. 9. Karlsruhe] 

Stuber, Paul [Prag] : Sonate f. Viol. u. Klav. (F) noch 
ungedruckt [Uraufführung 26. 3. Dresden] 

Wunderlich, Otto [Dresden]: op.32 Sonate f. Bratsche 
u. Klav. (F) noch ungedruckt 

c) SonJtige InJtrumentalmuJik 
Stürmer, Bruno [Karlsruhe}: Variationen u. Fuge üher 

ein eigenes Thema f. Klav. noch ungedruckt 

11. GeJangsmufik 
Anctreae, Volkmar: Abenteuer des Casanova. Oper. 

(Text v. Ferd. Lion) noch ungedruckt 
Henll~, Knrt [B.-WilmersdorfJ: Die da gestorben sind. 

(Oichtung v. Max jos. . Bojakowski). . Hymne für 
sopran, u. Or.ch. noch ung'edruckt [Uraufführung' 
in .. Klav. 2. 10. Berlin] 

Stürmer, Bruno [Karlsruhe]: Musik zu dem Schauspiel 
"Limo" von Alfons Paquet, noch ungedruckt 
[Uraufführung im kommenden Nov. in Trier] 

111. B ü m e r 
und Zeitfmriften - Auffäfje 
(alphabetisch sowohl nach Stich worten wie nach den 
Verfassern geordnet. Bei Zeitschriften -Aufsätzen ist 
immer mit Nr die des laufenden Jahrgangs gemeint). 

Bach. Die Bachhandschriften der Musikbibliothek 
Peters. Von Rudolf Schwartz - in: Jahrbuch der 
Musikbibliothek Peters 2G 

Barockmusik. Von Curt S ach s -- in: Jahrbuch der 
Musikbibi. Peters 26 

Blessinger, Karl - s. Schaffen 
Bode, Rudolf --- s. Instrumentalunterricht 
Bom, OUo -- s. Kontrabaß 
Brodersen, Friedrich. Von Richard Würz - in: Neue 

Ml1sik-Ztg 24 
Cooze, Joh. - s. Gesangton 
Circumpolar - s. Oper 
Dauffenbach, Wilh. - s. Orpheus 
Deutsche Oper in Rotterdam - s. R 0 tt e rd am 
Doosky, Beatrice - s. Laibach 
Feindländisch. Dürfen wir feindländische Musik 

spielen? Von G. Lange - in: Musikztg 39 
Pleischmaon, H. R. - Schoenberg 
Oesangtoo, der konzentrierte. Von Joh. Conze - in: 

Allgem. Musik-Ztg 38 
Habn, August - s. Schenker 
Herzogenberg. Heinrich v. Hs. Bedeutung für die 

evangel. Kirchenmusik. Von Friedrich Spi tta -
in: Jahrbuch der Musikbibliothek Peters 26 

Jabrbuch der Musikbibliothek Peters. 26. Jg. für 1919. 
C. F. Peters, Lpz 1920 

Jarosy, Albert - s. Vi 0 I i n e 
Instrumental unterricht. Zur Reform des I. Von Ru

dolf Bode - in: Wort u Ton (München) 33 
Kontrabaß. Der Mann am K. Von Otto Born - in: 
Kroyer, Theod. - s. 0 pe r 
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Laibach. Die Philharmonische Gesellschaft . L 
E' A 111 . 

In ppell an die gesamte internationale Kunst-
und Musikwelt. Von Beatrice Doosky - in' 
Ztschr. f. Mus. 18 • 

Schenker, Heinrich. H. Seh.'s Ncuc l11usikalischc 
Theorien und Phantasien. Von Aug. Ha h n _ .. in: 
Der Merker 17 

Lange, G. - s. Feindländisch 
Lenk, Wolfgang - s. Orchester 

SChoenberg, Arnold. Von H. Ho FIcischmann 
Ztschr. f. Mus. 18 

Schwartz, Rudolf .- s. Ba eh 

in: 

Lert, Ernst. Die Leipziger Tätigkeit Dr Lerts. Von 
Stratzer - in: Ztschr. f. Mus. 18 

Liederabend=Privatissimu~. Von Max Steinitzer _ 
in: Ztschr. f. Mus. 18 

Sitt. Hans. Von Max U n ger --. in: Dcl' Chorlciter 18 \) 
Spitta, Friedrich - s. Herzogcllberg I 

Musikalische Technologie - s. Technologie 
Oper, Die circumpolare. Zur Wagnergeschichte. Von 

Theodor Kroyer - in: Jahrbuch der MusikbibI. 
Peters 26 

Orche~ter. Zur Lage der stehenden Orchester Deutsch
lands. Von Wolfang Lenk - in:' Ztschr. f. MUs 18 

Orpheus. Von Wilhelm Dauffenbach - in: Neue 
Musik-Zlg 24 

Pflicht gegen die Schaffenden, Von der. Von Gerhard 
- Tischer - in: Rhein. Musik- u. Theater-Ztg 38 

Rotterdam. Die deutsche Oper in R. Von W. Sib
macher- Z y n e n - in: Neue Musik-Ztg 24 

Sachs, Curt - s. Barockmusik 
Schaffens. Zur Psychologie des musikalischen 

Schaffens. Von Karl Blessinger - in: Neue 
Musik-Ztg 24 

Steinitzer, Max -.. s. Liedcrabend .. 
Sternberg, Ludwig --- s. TechnOlogie 
Stratzer - s L e rt 
Technologie, musikalischc. (BegrUlldung eincr nellen 

Wissenschaft). Von Ludwig Stern berg - in: 
Allgem. Musik -Ztg 39 

Tischer, Gerhard-· s. Pflicht 
Unger, Max -'.- s. SiH 

Violinistische Aphorismcn. Von AI bert Ja r 0 S Y 
in: Allg. Musik-Ztg 39 

Volkshochschule und Musik. Von Heinh. Z i 111111 e f-
man n --- in: Neue Musik-Ztg 24 

Wagn<:r - s. Oper circumpolare 

Würz, Richard - s. Brodersen 

Zimmermann, Reinh. - s. Volkshochschule 

Zynen, W. Sibmacher- - s. Rotterdal11 

Mitteilung! 
Vielfachen Nachfragen unserer verehrlichen Abonnenten 

entsprechend, teilen wir mit, daß bis auf weiteres noch sämt
liche bisher erschienenen Meloshefte zum Abonnementspreise 
nachgeliefert werden können. 

MELOS-VERLAG G. m. b. H. 

Breitkopf & Hä rtel Berlin W, 9 Potsdamerstraße 21 
Zentralstelle für in- und ausländische Musik 

Harmoniums Flügel Pianos 

VERBAND DER KONZERTIERENDEN KÜNSTLER DEUTSCHLANDS E. V. 
GeJnelnnWzlge Konzerta.bteilung: BerUn W 57. BluD1enthalstraße 17 
Telephon: Amt NOLLENDORF 3881> l'elegramm-Adreise: PODIUMKUNST 
Eng.gemlntsvermltUung, Arrangements .. von Konzerten, Vortrag.. und Kunettanzabenden fUr Seriln und alle Ort. des In· :lnd Auslandes. 
Alle Rabatte werden den KlInstiern gulgebracht Niedrigere Provi.ionen als bei gewerbsmäßigeI\ Konzertagsnten. 
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HEINZ TIESSEN 
Op.18 

EINE NA TUR= TRILOGIE 
FÜR KLAVIER 

"Es gab Klaviermllsik von größter moderner 
Qualität. Heinz Tiessen zeigt sich in seiner 
"Natur-Trilogie" als ein reifer Meister neuer 
Töne, in der Form traditionell mit Symmetrieen, 
im Inhalt kühn und eigen, mit starken Rhythmen, 
mit allen Zaubern moderner, alterierter, trans
parenter Akkorde, bald heftig bäumend, bald 
verloren träumend, immer bewegt und in
teressiert, voller Einfälle, unerschrocken das 
Letzte wagend und ganz frei im Ausdruck 
und Vortrag." 

Berliner Börsencourier 1. 4. 1919. 

"Einer der Stärksten unter den Neubahnern 
ist Heinz Tiessen. Wie kein anderer verdient 
er den Titel "Tondichter'" Er ist einer der 
tiefgehenden Stimmungs psychologen. Klang
genial empfundene Impressionen tondichtete er 
in seiner Natur-Trilogie." 

Berliner Mittagszeitung 1. 4. 1919. 

"Ein gedankenreiches Klavierwerk, das mit 
modernsten Mitteln drei ergreifende Stim
mungen von der Meeresküste malt. Eine neu
artige Melodik, deren Reiz in der eigenartigen 
LinienfUhrung liegt, schwebt über, zwischen 
und unter seltsamen Akkorden und teilt sich 
in einer Stärke mit, der man sich nicht ent
ziehen kann. Unter Backhaus' Händen wurde 
die Musik zu einem Erlebnis." 

Berliner Allgemeine Zeitung 13. 1. 1920. 

"Vielleicht das bedeutendste neuere große 
Klavierwerk." 

Berliner Lokalanzeiger 11. I. 1920. 

"Dieses Klavierwerk seit Liszts h-moll
Sonate eines der wenigen groß gewollten und 
groß gelungenen." 

Rhein. Musik- u. Theater-Zeitung 31.7. 1920. 

Preis: .3 Mark. (+ TeuerungszuCchlag) 

VERLAG F. E. c. LEUKART, LEIPZIG 
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Pfitiners Äythetik 
Von Udo Rukter. 

Mit teinem BuCh: "Die neue Ätthetik der muiikalifChen Impotenz" hat Pfit;ner in 
den Streit um die Wertung der modernen Mufik ziemliCh auftehenerregend eingegriffen. 
Seine Äu~erung itt für uns, denen die moderne Hunrt wiChtig iif, um Jo beaChtliCher, 
als Pfit;ner die Minderwertigkeit der zeitgenömfChen Mufik· mit objektiven Gründen, 
gettüt;t auf SChopenhauer, naChzuweiien meint. Es ift für uns alto eine äu~errt wiChtige 
frage, ob teine Argumentation riChtig ift und ernffhaffer, kritifCher Prüfung ftandhält: 
denn wenn Pfit;ner reCht hätte, wäre das Todesurteil über die Mutik unferer Tage 
geTproChen, der von ihr eingefChlagene Weg als ungangbar erwiefen, roda~ in allem 
und jedem von vorn anzufangen wäre. 

Jeder, der zur heutigen Hunft ein lebendiges Verhältnis hat, wird diefe folgerung 
zunäChft inttinküv ablehnen. Und es ent{tehf tofort die Vorfrage, woher folChe Norm, naCh 
der mit abtoluter Gültigkeitgeurteilt werden könnte, zu gewinnen Tei. Denn wir haben 
dodl noch kein Getet;buCh der Äfihetik, in dem das ein für alle Mal gültige Werturteil zu 
finden wäre. Vielmehr maCht fiCh der Urteiler teine eigene Wertfkala zureCht, itt alto 
Geiet;geber und Richter zugleiCh - eine reCht unbefriedigende Perfonalunion. Und to 
verfährt denn auCh Pfit;ner; er ttatuiert einen Ma~rtab, den er für allgüttig hält, der in 
WirkliChkeit aber höChTt bedingt ift. Er meint nämliCh, ein Werk erlange im Gebiete 
der Kunff dann EXiftenzberechtigung, wenn es irgend jemanden wirkliCh zufrieden Jtelle. 
1ft damit niCht der Sat; "Erlaubt Ht, was gefällt" zum Axiom erhoben? In der Tat 
handelt Pfit;ner Jo, denn allen feinen Urteilen, die er für (abfolute) feftrtellungen hält, 
liegt das Vorurteil des Gefallens oder NiChtgefallens zugrunde. Hurzum er gibt 
keine allgültigen Normen, fond ern feine Privatmeinung. Naturgemä~ mu~ 
dieJer grundJät;liche Irrtum das BuCh als Ganzes beeinl'luHen, denn der LeIer mu}3 nun 
notwendig in allen allgemein gehaltenen Sät;en ("man empfindet") Pfit;ners Namen 
einlet;en.*) 

Hierzu trift noCh eine weitere, die ganze Arbeit beherrjChende Unklarheit. Als 
Hünftler liegt Pfit;ner das, Was den HünJtler als folChen angeht, am näChJten, z. B. alles 
HünitlerpJyChologifChe, wozu alles gehört, Was fiCh auf die Arbeit des Hüntilers, auf die 
Entttehung des Hunftwerkes bezieht. Es ift durdlaus verftändliCh, da~ ihn das Küntiler
problem am ftärkjten intereHiert. Er lä~t IiCh indeHen durCh den na~ven AugenfChein 
dazu verleiten, das HünJOerproblem mit dem HunJtproblem zu identifizieren. 
Während tidl alto eine wirkliChe kunfidogmatifChe UnferfuChung nur mit dem Hunftwerke 
abgeben kann, verwemTelt PJit;ner das Hunjtproblem fortgefeBt mit dem Hünftlerproblem, er 
identifizierf aHo ffändig die UrfaChe - und was damit zufamrnenhängt (Künitler) - mit der 
Wirkung, weil das Hunttwerk Vom Hünttler getChaffen Wird. Er jJt der Meinung, irgend
welChe Ein liCht in das Kunttwerk zu erhalten, wenn er deHen UrJprung aufklärt, obwohl 
er tiCh bei Niet;Jche hätte unterriChten können, da~ mit der EintiCht in den Urtprung die 
BedeutungsloJigkeit des Urtprungs zunimmt. (Morgenröte Hap. 44.) Zum BeiJpiel hält 
er die Frage der Anregung für eine äfthetifChe, und noCh tChlimmer, er bringt mit der 
dogmafijchen UntertuChung die Frage nam SChöpferfähigkeit, naCh Potenz und Impotenz 
zujammen. Für die äJihefiJme Frage gibt es nur die Alternative: Hun)twerk oder niCht. 
Ob das Hunftwerk von einer Potenz oder Impotenz herrührt, Hf eine andere, hier 
garniCht infereHierende frage 1 Denn wenn Pfit;ner oder iCh ein Werk niCht für ein 
Hunttwerk erklären, Jo ifi damit nom lange niCht objektiv feJtgeftellt, da~ es kein Huntt-

*) Er verfällt damit in den Fehler des vielgepriesenen Oswald Spengler, der auch absolut gültig festzustellen 
meint, während er nur höchst bedingte Urteile fällt - an welchem Irrtum das ganze Buch ebenso wie das Pfitzners 
,explodiert. 
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:~~: f~i, fondern nur, da}3 wir es nicht dafür halten! Es ift alfo auch garnid1ts 

Mein:n: ~~~~~ o~~ ~~~~~~r~ a~~~~~g~t, 1en~lbe~ Ht l~cht möglich, da}3 trofi diefer 
d1 G" . m u ngen t\ann auch der Potenz aus 

man en runden das Mi}3lingen auferlegt fein, foda}3 nicht erlaubt wäre von Impotenz 
~~d::de7: feIbtt wenn ~ein Hünf!le~Werk vorliegt. So kommt es bei Pfifiner zu der 

er Id1en UnklarheIt, da}), dIe Vom HünTtler unahhängige Objcktität des 
.Kunff~erkes n~r ganz unzur~ich:nd beaditet wird. Dies alles um darzutun, wie weni~j 
es PfIBner ge~mgt, das SubjektIve vom Objektivert, das Bedingte vom Abfoluten zu 
trennen, W?mlt Von vornherein der Weg zur Erkenntnis verfperrt wird. 
.. Um m.~t all~u ~~sführlidi zu werden, kann auf feine teilwejfe wertvollen Aus-

fuhrungen uber dIe .HunftlerpiYdiologie nidit näher eingegangen werden. Nur fei her
vorgehoben: daj) .. dIe Pflege des Nationalen als Ziel der Huntt audi hier wieder 
geford~~t WIrd, wahrend dodi roviel klar rein follte, da}3 das nationale Moment höchftcns 
a~s Mlbeuelement, alfo als Anregung in frage kommt; d. h. als Urfadie, nie als 
ZIel W Denn diefes kann nur kün[tlerifdier Natur fein. 

I?as äfth:tifdie Problem anlangend wollen wir hören, was Pfifiner für feine AnUd1t 
vorbrmgt. DIe Grundlage aller Mu[ikäffhetik ift ihm die bekannte Schopenhauerfche 
Lehre, da}3 die MuJik allen andern Hün[ten gegenüber eine SonderJtellung einnehme 
weil [ie allein nidit auf das Material der empiri[d1en Weit angewiejen fei. Diele Lehr~ 
wird ohne weiteres en bloc übernommen, obwohl immerhin einige von Pfifiner felbtt 
angedeutete Unklarheiten zur Hritik hätten veran~atfen müHen, und obwohl Pfißner 
felbft bemerkt, daj) Schopenhauer ein völlig unzulänglidles Verhältnis zur Muiik -- und 
leider nicht nur zu diefer einen Hunft! - gehabt hat. Das Phänomen Niefitche Wird, 
wie heute üblich, einfach totge[chwiegen. Man Ht alfo genötigt, auch noch die Schopen
hauerjche Anficht auf ihre Richtigkeit zu prüfen, womit man fich freilich der Pfißner 
"nur amüfant erfcheinenden Hafte der Schopenhauer-VerbeHerer" einreiht. 

Dlefe recht verbreitete Anficht Schopenhauers über die Mufik - hier tei nur ihr 
Verhältnis zu den andern Hünffen unterfucht ohne Prüfung feiner eigentlichen Hunft
metaphyfik - beruht auf einer Verkennung des Charakters der andern HünJte. 
Schopenhauer hält es nämlich für [elbftver[tändlich, für völlig fraglos, daj) die Aufgabe 
der andern Hünfte die DarJfellung der Realität fei: "Wir verlangen von der Hunrt, daj) 
fie ein getreuer Spiegel des Lebens fei." Dies folgt daraus, da)) Sdiopenhauer die 
Idee, zu deren Darf teIlung dasl{unftwerk berufen lei, nur dann anerkennt, wenn [ie 
fid1 materiell, [innlid1 manifeffierf, während uns die Idee (nicht im platonjfchen Sinne) 
den künftlerifd1en Einfall bedeutet. Deshalb kommt für Schopenhauer in der l{untt 
aud1 nur die in der Natur, wenn auch unvollkommen, manifeftierte Idee in frage, foda}3 
er die Huntt tklaviJdt an die Natur tchmieden muj) und ihr keine andern Objekte zu
gefteht, als ihr diefe geben kann. Und dies obwohl tehon bei Goethe und noch Jchärfer 
tpäter bei NieBtche (Fröhlidle Wiftentdiaft Hap. 80) die GegenJät;lichkeit von Natur und 
.Kunft klar genug nadigewiefen Hf. Während uns allo gewi~ Ht, daj) die Ideen apriori 
oder durm die Phantafie zugänglich werden können, audl. ohne körperliCh analogifiert 
zu fein, gibt es bei Sc:hopenhauer nur die naturgebundene Huntt. Denn ihm 
fällt die Idee mit dem Gegenftändlichen zuJammen; ihm bedeutet der im Gemälde 
dargeftellte Tifd1 ein Möbel Jtatt einer formalen Funktion. Er glaubt alio, 
eine VorJtellung gewiHermaj)en mit der Sdiere aus der Realität austdmeiden und in 
das .Kunttwerk einkleben zu können. Dabei bleibt naiürlid1 alles Symbolifdie, Meta
phYfiJdie, Ab[trakte, als denen Gleidinis immer nur .~a~ GegenJtän~.liche zu gelten hat, 
völlig außer Betracht, und Jo ift Sdlopenhauers Verhaltms zu den KunJten troB mancher 

- - *) vergI. hierzu den treffend gegen Pfitzners Polemik gerichteten Aufsatz Erwin Lendvais: Pfitzner und 

pie Ästheti~. Weimarer Blätter 1920, S. 345 . 
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tieferen Ahnung materiell und ttofflich beTchränkt. Der tpirituale Charakter des Huntt
werks entgeht ihm vollftändig, er ttolperf über die Selbffverttändlichkeit, da~ die Hünffe 
lich durch das Material untertcheiden.rHein :Untertchied, kein Gradualverhältnis 
befieht aber in den Ausdrurnsmöglichkeiten, wenn man nämlich nicht von vor
gefa~ten Meinungen ausgeht und Forderungen Hellt, die nicht notwendig aus dem Wefen 
der Huntt folgen. Statt bei Schopenhauer hätte Pfit3ner lieh lieber bei dem ihm ficherlich 
verhajSten Handinsky erkundigen tollen. Diefer überlegene Denker hat in feinem Buch 
"Das Geittige in der Huntt" die tcheinbare Sonderffellung der MuTik fehr richtig damit 
erklärt, dajS die MuJik tchon teit einigen Jahrhunderten diejenige Huntt Ht, die ihre 
Mittel nicht zum Darttellen von Naturertcheinungen brauchte, tondern als Ausdrurns
mittel des teelifchen Lebens, während die andern Hünfte in den let3ten 200 Jahren mehr 
und mehr zu Photographieertat3 aller Art wurden. Wenn Schopenhauer nur die 
chinefitche Mutik gekannt hätte, würde er wahrTcheinlich auch die Mufik überhaupt für 
eine natur- oder begriffsgebundene Huntt erklärt haben; jedenfalls hat er bei den 
andern HünJten den Fehler gemacht, von ihren bekannten unzulänglichen Beitpielen 
auf den Charakter der Hunttgatfung überhaupt zu tchlie~en. 

Es ift Von InterefJe, auchnoch die Gründe zu prüfen, die Pfißner von fich aus für die 
SchopenhauerJche Lehre beibringt. Er geht von dem Material der HünJte aus und glaubt 
das der Mu{ik als einzigartig zu erkennen: "Wenn ich Dichtkuntt und bildende Hünfte 
miteinander vergleiche, finde ich im GegenJat3 zur Mufik als denleiben Gemeintames, , 
da~ ihr Material als ein Jtets vollttändig Gegebenes in mentchlicher Wahrnehmung liegt: 
für den Dichter irt es die verftandesmä~ige Welt der Begriffe; für den Bildner die fichtbare 
Au~enwelt.Hll Der Homponift habeOkeineAujSenwelt als Stoff, fondern nur fein Gefühl. 
Er {chaffe aus dem Nichts, "die Mufik bilde lich lelbtt ihren Stoff, der bei allen andern 
Hüntten die Welt Jeil" Nicht der Ton fei tein Material tondern der "Einfall", die Ton
gettalt, das Thema, gewonnen aus der Synthefe von Harmonie, Melodie und Rhythmus. 
Das ungefähr ift das Skelett der Pfißnertchen Deduktion 1 Leider macht er [ich nicht 
die Mühe, auch die Prämilfen tein er "Beweite" zu untertuchen. Da~ fich die Hüntte 
in ihren Ausdrurnsmitteln, im Material untertcheiden, ift telbttvertfändlich, denn gerade 
diete Untertchiedenheit itt es ja, welche die einzelnen :Künlte gegeneinander abgrenzt. 
Die SchWierigkeit zeigt tich aber' in der Definition des Materialbegriffs .. Dit.:fer ift bei 
Pfißner mehrdeutig; einmal, in den bildenden Hünften, Itt es ihm die Au~enwelt mit 
ihren Formen, bei der Dichtung die Sprache, alto die Ausdrurnsmittel, mit denen etwas 
dargeftellt wird; und zWar mißverfteht er gleich Schopenhauer diete Mittel ledig
lich in der konventionellen Bedeutung des Verkehrs, ohne LU bEdenkEn, dajS in der 
Dichtung z. B. das Wort nicht mit tein er alltäglichen linguittitchen Bedeutung abgetan ift, 
fondern darüber hinaus eine formale und ferner eine gefühlsmäßige Hlangbedeutung hat. 
Feftzuhalten itt alto als wichtig, da~ Pfißner nur die Programmkuntt kennt: "man 
könnte nicht entzüdd tein von einer gedichteten oder gemalten Abendlandtchaft, kannte 
man: die durch iie erzeugten Stimmungen nicht ähnlich aus der Natur"l1 Alto Pfit3ner 
meint, Aufgabe der Malerei tei Darttellung der Natur; die abttrakte, die nicht natur-

. gebundene Kuntf ift ihm fremd, er hält die Mutik für deren einzige Ertcheinung. Daher 

. mujS er denn auch bei diefer den Materialbegriff abwandeln - freilich ohne es telbtt 
zu merken 1 - nämlich: hier ift ihm Material nicht der Ton, nicht das Darttellungs
mittel, fondemdas DargeTtellte: das Thema, der EinfallH Daß ähnliches wie das Thema 

. in . den anderriKünJten' geläufig ift als Problem etc.~·· daß auch der bildende Künftler· 
das MaterialerTt tchanen undmeiTtern mui),' da alles von Au~en Kommende nur 

-Anregung Hf, itt ihm unbekannt. . Nur 10 itt erklärlich, dai) er die Intpiration allein 
.. in der Mutik nndetl1 Zudem ilt ihm Mufikalleindie heutige harmoniTche Mutik 
. Europas, - als ob das heutige Tonmaterial das einzige ,für MuJik tauglidte: wärel 



~::e:~~~r der ~enig. bekannten exofifmen Mufik rtellt er firn Tmarf ablehnend. Wie 
w' ' . f' c:u~ hIer. emes Tages Entdedmngen und MaterialverTdtiebungen ftattfänden, 

!e WIr Ie m er bIldenden Kun(t erlebt haben? Wenn nämlidt anffeIle des von den 
Smnen gebo~enen Materials das ungegenftändliche Phantattifdte tritt? 1 Dürfen wir 
alfo de~ M.UJIk der. Primitiven und Exoten den muJikaliTchen Charakter abfpredten, 
nu.r weIl. tie auf emem uns unverJtändlidten Tonmaterial beruht? DieJe Stellung 
PfIßners * uI? fo weniger verJtändlidt, als er durchaus einJieht, da~ die Empfindung 
?er ha~I?on~fchen .Intervalle durdt (pfychologiJdte) Gewöhnung eingetreten 
I J t. .~r~IlIi~ wIderfpricht er Jidt Jpäter darin wieder, indem er die Jo gewonnene Konvenienz 
"naturhdt .~ennt. Wa~~I? könnte denn nidtt auch ein anderes Tonmaterial und ·lyTtem 
durdt Gewohnung naturlIch werden? Audt hier ift alTo der Sdtluß vom BeJonderen 
zu~. Allg~mein~n . unzureichend. Im übrigen mag Pfifsner lich bei Kant und ErnTt Markus 
daruber mformleren, da~ wie von allen anderen Wahrnehmungen audt vom Ton der 
Menfch fich einen Begriff bildet, Tonft könnte er Tich des Phänomens ja nidtt erinnern1 

Es bleibt al[o nur übrig,. die Mufik auf der gleichen BaJis wie jede Kunff zu be· 
t~a~ten und zwar alle KunTtauf die Stufe zu Hellen, die bei Sdtopenhauer die MuJik 
emmmmt. für jeden KünTtler Hf es .das Problem, Teine Empfindung, Tein Thema im 
Material feiner Kunff darzuJfellen; dieles wird "bearbeitet", indem es zur KunJfform 
gettalfef wird. Statt die Sdtöpfung des KünJtlers im formalen zu Tehen, hält lich 
Pfißner allein an das materialiTtiJche·realiftifche Moment. 

Sein Buch gibt Anla~ zu folgender allgemeinerer Bemerkung: 
Wenn Künffler Jich zu äffhefiJch·dogmatiJchen Arbeiten bewogen fühlen, geraten Jie 

allzu leidtt in eine ihnen nicht bewußte Gefahr, in der Jie umkommen. Denn das, was 
ihre Stärke als KünJtler jft; die GeJchloJfenheit der PerJon, die Empfindung und Be· 
wertung der Welt von einem einzigen Punkte aus, wird im verttandesmä}5igen Ordnen 
der Welt gar bald zur Schwäche, zur Voreingenommenheit, zur geiTtigen Unfreiheit und 
zur Unfähigkeit, von der vorgefa}5ten WeltperJpektive loszukommen; Jo wird in folchen 
Fällen das Gedankliche leicht fchematiJierf, die fülle des Kosmos nicht nach allen . 
Richtungen in ihrer Totalität durchdacht, fond ern alles einzig auf einen allein für richtig 
gehaltenenen Weg bezogen; ohne vom Kompa}5 zu lernen, da}5 nicht die Richtungen 
das WeJentliche find, fondern der Zentralpunkt, von dem Jie ausgehen und in dem tie 
Wieder zufammentreffen.Kurz, es zeigt fich in folchen fällen ein 10giJches Ungenügen, 
derre~ Bedeutung NießTche (Fröhliche WiJJenJchaft Kap: 369) aufgezeigt hat. DieJe 
Nießfcheltelle beweift zugleich, da}5 Jolches VerTagen der Urteilsfähigkeit nichts gegen 
die Eminenz des Künftlers als lolchen beTagt. So können derartige Verluche für den, 
der zu leIen verlteht,. zu . einem Bekenntnis des KünJtlers . werden, indem darin - dieT.em 
zumejft lelbJt unbewu}5f - die BaJis leines künTtlerifchen Schaffens angedeutet WIrd. 
Denn dabei kommt zum VorIchein, was der KünJfler für wahr und richtig hält; und 
wie fchon Goethe erkannt hat, hält man nur das für wahr, was einem förderlich ilt, 
das hei}5t, was einem die Exirtenz ermöglicht. . . ' 

Alles dieJes gilt vom fall Wagner wie vom Fall Pf15ner. Doch begt hIer noeh 
ein allgemeineres InteretJe vor, weil Pfitsners. AU7führu~gen lieh mit ~eit v~rbreitet~n 
Anrichten großer und kleiner Leute deCken, dIe ~Ieht mude werden, dIe MuTlk a~~ dIe 
HunJt überhaupt zu bezeichnen, jedenfalls als dIe KunJf, welche de~ a~dern Ku~lten 
weit überlegen Jei. Eine Meinung, die meiftens ?e~ Ha~ptwert In eme.~ gewIJ!en 
narkotiJchen Effekt der KlangmatJen verlegt, der naturlIch bel den andem KunJten mcht 
in Jo Jfarkem Maße auftritt; weshalb qenn NietsJehe die Wirkung der neueren deutfchen 
Mufik ~ fdtädlidi,f~ alkoholähnlich erklärt hat1 " . 

* 
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Die Sonate für Violine allein v, Artur Schnabel 
Von Dr. Hans Mersmann. 

Artur Schnabel tchrieb 1919 eine Sonate für unbegleitete Violine und teßte damit 
eine Entwiddung fort, welche von Bach begonnen und .nur von wenigen weiter geführt 
wurde. Max Regers Solotonaten find die einzigen neueren Vertreter dieter Gattung, 
die allgemein bekannt geworden find. Aber während Regers Sonaten nur in unmittel
barer Abhängigkeit von Bach zu verttehen find, geht das vorliegende Werk Schnabels 
einen to eigenen Weg, da}3 es durch fich telbtt eine eingehende Betrachtung rechtfertigt. 
Es toll im folgenden vertucht werden, das Wetenfliche diefer Sonate zu erkennen. 
Das getchieht nicht, um tie anzupreiten, nicht einmal um He abtchlie~end oder umfaHend 
zu bewerten, tondern es Ht nötig, weil die Sonate ihrer Art nach allein tteht und in 
ihrer Sprache und ihren DimenJionen ohne Analogien Ht. Dadurch kann fie als BaUs 
dienen, um einen Blick auf die vielvertchlungenen Wege unterer gegenWärtigen Ent-
Wicklung zu. werfen. 

Ich will zunächtt den Verlauf der Sonate betchreiben, ehe ich unter be!timmten 
Gefichtspunkten an tie herantrete. Im Inhaltlichen bediene ich mich dabei nach 
Möglichkeit der eigenen Deutungen des Komponi{ten, welche die Vortragszeichen ent
halten. Die Sonate itt fünytäßig, ihre Auffühnmgsdauer beträgt etwa eine Stunde. 
Ihre Getamthalfung und die Struktur ihrer einzelnen Säße könnte finfoni{ch genannt 
werden, wenn nicht das wetenflich Geigenmä~ige ihrer Sprache diefem Begriffe gefühls
mä}3ig widerftrebte. 

Der erfte Saß beginnt "langfam, tehr frei und leidenfchaftlich"mit einer auffteigenden 
Linie, welche fich durch ihre Kraft zu der Bedeutung eines ertten Themas erhebt (1).* 
Sie umkreift in fragenden, mehrfach vertchlungenen Bahnen ihren Zielton e~. Als fie 
"weicher" und "ausdrucksvoll" von neuem anhebt, getellt tich ihr, ruhend erft, allmählich 
fich erhebend, eine zweite linie zu (7). Und wird zur befchwingenden Kraft. In immer 
kürzeren Steigerungen drängen die Stimmen vorwärts, "tchwer" Tteigend löTt fich das 
Thema wiederum heraus, fettet fich zu doppelgriffigen, breiten Linien, der Zielton ruht 
in "wuchtigen'" Akkorden (8). Doch rchon im polyphonen Spiel der K~äfte hob tich eine 
abtteigende' Gegenkraft heraus, die nun, aus der Frage des e 2 tich "mit leidenfchafflichtter 
Empfindung" lötend, zum Schwingen kommt (8). Es treten Kraft und Gegenkraft zu
lammen, bald "leidentchafflidl drängend", dann nausdrucksvoll, beteelt und ruhig flie~end". 
Ihr~ Durchdringung führt zu gro~en Steigerungen. "Verzweifelt auftchluchzend« kämpft 
dieGegen~raft um höchtte Höhen (9), "wild drängt" die Kraft und langJam tinken beide 
zurück, "mit Innigkeit" Tich tuchend, immer langtamer, endlich zerflie}3end. 

. Da hebt der zweite Saß "inkräftig-fröhlichemWandertehritt, durchwegtehr lebendig" 
die feinen Schleier, hinter. denen der ertte tich barg. Ein rhythmitch fcharf geTchnittener 
Ge<:lanke iTt. die Kraftquelle . des ganzen Saß es (2). Seine zugetpißten Teilmotive ent
fa~ten tiCh zu. allfteigender Bewegung, verdichten lieh und entfalten fich Von neuem. 
Und auf dietem. ~echJelnd~n R.hythn:us ~s Gerchehens ruht der Verlauf. Seine tchärfer 
getpannten moflvltchen TeIle Tmd dIe PfeIler, welche ihn tragen. In ihnen ertcheint das 

* Die eingeklammerten Zahlen verweisen auf die am E~de des Aufsatzes geschloss . d b B" le - en wie ergege enen CIS pie . 
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Thema oder ein Stück vo 'h . ich . geJtoj3""nen Oktaven . ~ 1. ~.m arfem Lidlt: .. übermütig" und ,.luftig" in 

Jt h 
'"'tt· d ' "elgentmmg m beharrlichem Streit der Stimmen. Dazwiidlcn 

e en eIgen e und fallende Beweg d' . v r' .. . ungen, Von en Pfeilern des Themas ~Jetragen und 
. on

r 
. eme~ Krarrel n g~rp~Ift. . Aus plumpen Quartenttöj3en erfteht das Thema nodl einmal 

m emer r~e a t, wIrd nnmer leiter und verklingt in "wihigem" 5tald~ato 
Der drItte S b t .. t d' l:lb .• !J "\c • . 

., .. ~D rag Ie u errchnft "zart und anmutig, durchaus ruhig." Dom 
~II~ dI~S nur fur Jem The~a, eine "liedartige, ranft-traurige" Linie von rtarlwr melodifdlCl' 

.eI.zwirkung (3), welme ~Ich lang!am e.ntfaltet und zu breiten doppcl~Jrirng imwingenden 
Llmen erheb~. Aber zWIrchen ~Ie b~Iden. in einem Harken organifchen zutammenhang 
Jteh~nden TeIle des Themas fchlebt flch em gezupftes Motiv ein (3), tritt nam der errten 
E.nt!altu~g des .Themas v.on neuem auf, rteigert tim und wird zur GegenkraYt. Die 
Llme ~am!t w~Iter, .?eruhigt ti~l zu fanft lteigenden Quarten von reinem Wohlh:lang 
(1?),. loft fIrn m drangenden, Immer mehr getpannten Sedlzehntclmotivcn, balH lieh 
".fml~er, entfmlorten" über "unruhigen" gelötten Triolen, verlan~Jfamt wieder und verrennt 
fleh m einem jäh abreij3enden Tremolo des a-moll Dreiklangs. Damit Hf eine Kraft 
gebromen, welme bishpr den Konflikt getragen hat. Das Thema tritt wieder auf "tehr 
zart, lang farn er als zu Beginn", teine Linien fliej3en in hoher Lage, nleiehfam !osne)ö)t 
von aller Körperlichkeit, ihr "Sehnendes" aufwärts gewendet. Die Geuenhraft: das 
gezupfte Motiv bleibt, wird über alle Maj3e hinaus gedehnt, ohne aber den l\onflikt 
zu erneuen; tie ertmeint "wie im Traum, wetenlos" in vielgefpaltencn, oft teltfamen 
Farben und bleibt to bis zum Ende (11). Itt als kurz getpannter Klang noch da, 
während die Linie fich "wie nichts" erhebt und in höchfter Lage, an der Grenze der 
Wahrnehmbarkeit "bis zur Unhörbarkeif" verhaucht. 

"Äuj3erft rarm (Prertirtimo)" feBt der v ie rte 5a B auf einer nur kurz unterbrochenen, 
fieh rteigernden und wieder zurüCkgehenden Bewegung ein (4). Er wird von der Kraft 
diel'er Bewegung getragen, welche auf einer Quintolenreihe beginnt und naCh mehreren 
gedat1kliCh neuen, aber inhaltliCh belangloten Zwjfchenttufen wieder zu ihr zurückkehrt. 
Aus dieler Bewegung lötf tich ein neuer Gedanke, der von der LeidentChaftlichkeit der 
Erregung herabJinkt bis zur getfoj3enen "Schalkhaftigkeit" des zweiten 5a5es. Die 
Bewegung tammelt von neuem ihre Kräfte zu "feurigem" Anttieg, ttürmt "mit grö}3ter 
Energie" dahin, "wie geheBt, atemlos~ gepeittcht, fliegend" (13), gelangt fCheinbar zur 
Ruhe und entfliegt endliCh dennoch "pfeilfchneU". So verklingt der Saß wie er begann, 
und das Ohr, welches fieh dieJer Bewegung völlig ·hingab, bleibt wie von Taumel 

gelähmt. 
Da ertönt, gleiChfam aus gro})er Ferne "mit feierlichem, ernJiem Ausdruck" das 

dreiteilige Thema des leBten SaBes mit feinen weit gefpannten, ausladenden Bögen (5). 

Es führt in feiner breiten, ftarken Melodik in den GeHt des erlten SaBes zurück. Die 
nun folgende Entwicklung maCht das Band zwilChen den beiden EckläBen immer enger. 
Sie iJt zuertt werentlieh polyphon. Ein Hontrapunkt, aus der Viertelbewegung des 
Themas gewonnen, tritt bei der Wiederholung des Themas zu ihm. Die Stimmen 
flie})en "eintönig, falf ohne Ausdruck". "Sehr zart" leBt eine polyphone Achtelbewegung 
ein, harJIlonjfeh im Sinne des Dreiklangs. In ihr tpielt wiederum der gezupfte Saiten
klang eine gro})e Rolle. Die Kräfte diefer Entwicklung führen auf den edten Saß 
zurück. Die Steigerung der Bewegung über Triolen und SeChzehnteln fpannt den 
Rhythmus zu Jeharf punktierten AChteln, über denen Um in breitem FluHe eine melodifche 
Linie erhebt. Wie im erften SaB zerreij3t die Melodik in einer flackernden" unruhigen, 
geheimnisvollen" Folge ·von Trillern und tChlägt wie dort in eine Linie von "leiden
fchaftliehem Ausdruck" um. Als tie in breiten doppelgriffigen Vierteln auf die Urform 
des Gedankens zurückzugehen JCheint, lötf fie füb überratchend in eine reine Bewegung 
auf. DieJe gleitet anfangs JI wie Janft liebkoJendes RaufChen" über Drei- und Vierklänge 
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'dahin, Yteigt "ganz ohne Unruhe", verweilt "zärt1im", wird allmählim erregter, dann 
"drohend, wild" und erreimt .Jmließlim "in JtärkJtem ungezügelten Ausdruck ganz will
kürlim und rhapJodiJm" einen zweiten Gipfel, auf dem [ie Jim in wemJelnden Strahlen
bredmngen der Einzelkräfte auflört. Sie verhallt in langem Tremolo auf dem Tritonus 
as d 1. Da Je5t die Kraft zum dritten Male an und Jammelt Jim erltarrend und [marT 
gemeißelt zur Fuge, Ihr Thema, welmes die drei Teile des Sa5themas vollJtändig 
umfaßt (6), erfmeint in drei Stimmen. In weiteren Durmführungen wird es Jeiner 
rhythmiJmen Smärfen entkleidet und fließt in gleimmäßiger Bewegung. Die Fuge iJt 
die abJmließende ZufammenfaHung des Sa5es. Sie ift fehr vielfarbig und verJmmilzt 
in ihrem Verlauf gegenfä5lkhIfe Inhaltselemente. Ihre fim am Ende verbreiternde 
Bewegung mündet in volltönenden Durdreiklängen. Das dreimal hintereinander an
,geJmlagene Cis-dur ift die Quelle für das cis 1 des erHen Sa5es: den erJten Ton der 
Sonate. Sein Thema erhebt fim "frei" und "mit Pathos" und Jmließt einen Ring um 
den gelamten Verlauf. Es vereint fim nun mit melodiJmen Elementen des Schluß[a5es. 
Und fo find die Anfangstöne feines Gedankens Cl - d ~ - g~ zugleich die leBte 
Antwort auf die erfte Frage; Jie führen, um eine Quarte transponiert, zu einem reinen, 
alle le5ten Relfe in lich auflöfenden C-dur. 

~ 

Es braumenwohl kaum Worte darüber gemamt zu werden, wie unvollkommen 
eine folche Befmreibung iJt, wie wenig lie das WeJent1ime wiedergeben kann und wie 
unverbindlich überdies die VortragsanweiJungen für den durm iie bezeichneten Inhalt 
find. Immerhin mußte zu Jagen verfucht werden, worum es Tim überhaupt handelt, da 
die Sonate ungedruckt iJt und bisher nom nicht öffentlich aufgeführt wurde.* Es wird 
nun leimter tein, Jie als Ganzes zu werten. Ich will dabei von innen nach außen 
gehen und zuerit über ihre innere Haltung und ihren Wert als Organismus, dann 
über ihre Formen und ihren Stil und fchließlich über ihre typjfchen und individuellen 
Merkmale fprechen. 

Wenn man Smnabels Sonate etwa mit den Sonaten Regers für Solo violine ver
gleimt, to fällt zunämtt auf, daß ihr ein ganz anderes Wollen zu Grunde liegt. Sie 
itt als Smöpfung eine durmaus mentmlime man mömte faTt Jagen: ethifme Not
wendigkeit, während Regers Sonaten eine weJenflim JtiliJtiJme Angelegenheit find. 
Deren treibende l\raft Ht das InJf,rument: es gibt Niveau, IntenJität, Bewegung. In 
dieter Sonate iJt auf den erHen Blick merkwürdig, da}5 ihr l\raftzentrum außer halb 
des Inttruments liegt. Aber es liegt auch (und ich vergleime ihre Formen mit den 
Solo[onaten Bachs) au}5erhalb einer gegebenen Form. Es find überhaupt keine ge
gebenen Faktoren in ihr; vielleicht ift es diete negativeiFormei, in der man ihr WeJen 
zunächtt falJen könnte. Sie ffellt einen abToluten Wert dar. (Damit ifi nimf über die 
Größe tondern über die Art des Wertes ausgejagt worden.) Von der Seite des Inhalt
lichen aus getehen: objekfiv-ttilittjfme und Jubjektiv-inhaltliche l\räfte treten in der 
Sonate in einer neuen, Jchwer vergleichbaren Verbindung auf. Die Beziehung zWiJmen 
ihnen erfcheint nam beiden Seiten hin gedehnt: bis zur rhapfodiJm-freien und form
Jprengenden Smrankenlo{igkeit und bis zur objektiven, figuralen Verhüllung. Und 
zWar 10, da}5 das Vorherrtchen einer dieler bei den Kräfte ni<ht als Brum fondern als 
Dehnung empfunden wird. (Der,vollttändig mitgeteilte zweiteSa5** gibt in leinem ltarken 
l:1berwiegen objektiver l\räfte durchaus kein Bild der ganzen Sonate.) 

Damit ili aum gleimzeitig das Verhältnis zur Form gegeben. Hier könnte man 
tagen, daß ein derartiges Smwanken der formalen Intentität in einem l\unttwerk über

* Erstaufführung durch earl Flesch im 2. Kammermusikabend der Neuen Musikgesellschaft Donnerstag, den 
25. NOvember 1920 im Kunstsalon Gurlitt, Berlin., ' 

** Als Beilage von Heft 14 .Melos·, . 



haupt feIten Hf. Gefährlich f' d F 11 ' Architektonik ftehen n b aUf J~chen a. ~te11en vo~ emer errtarrten, nahezu )'tilitierten 
Stellen wo die e e",en 0 en von faft ungejtalteter Formlofi~JRcit. Die bcidcn 
lehten 's h d f w~edgenj.aBfe zufammenftoßen, werden zu Höhepunkten: im dritten und 

o ao er Ie erem a5 des Themas (' SchI "'I' fr 1 F ' faft nat nnch T I Im Up ao a s uge) nach CIIlCIll langen. 
C t ';1.. u

l 
ra 1 .l

ft 
en remo 0, welches nur das leBte Glied einer zu ihm hindrängenden 

Ln Wlw. ung I . 
,Durch diefe Dehnung der formalen, inhaltlidlen und )'tiliftifdlen Grcnzen Ht von vorn

herem" und von außen her das Problem der Soloviolin)'onate gelö)'t: Ht die ungcheure 
~efchran~ung d~r Farbe und des Ausdrums überwunden, welme aum Bachs Sonatcn 
Immer wle~er, die Grenze~ des Experiments ltreifen läßt und welme deHcn Chaconne 
(~ohl als "emziges, We~k ,dIefer Literatur) von innen heraus überwindet. Die)'e Art der 
Lofung ware an flch bIllIg und würde die formale Lei)'tung beeinträchtigen, wenn nidlt 
~~b~n dem Merkmal des Abfoluten der organjJche Charakter der Sonate als welcntlich 
fur Ihre Eigenart gefaßt werden müßte. 

Di~ AnalYfe verfuchte (und das itf vie11eidlt ihr einziges pofitives Ergebnis) in der 
BeYchreibung der EinzelfäBe die großen Ablaufskurven der Kräfte herauszulöfen, 
Wenn man die Sonate reinmufikalilm betramtet, fo liegt in diclen Kurven: in ihrcr 
Form, ihrer Höhe und in der Intenfifät ihrer Spannungen das We)'entliche des Werkes, 
In ihnen fchwingt perfönlicher Ausdru&swille und lchöpferilme Kraft. Sie überbrüdtcn 
die vorher gekennzeichneten Dehnungen der einzelnen Grenzen und vertmmelzen die 

Gegenpole zur Einheif. 
Die Schwingungsbahnen der Kräfte find die Stelle, an welmer der tuchende Blick 

des Betrachtenden den Nerv des Kunrtwerks berührt, während er unter Form und 
Stil nur feine Hüllen fa}3t und unter dem Inhaltlimen entweder einem lebendigen 
Zufammenhang entriJfene Stüme herausgreift oder nur die ruhende Kraftquelle halten 
kann. Die Ablaufskurven aber find Bewegung: tie geben Linie und Ziel, Rhythmus 

und Temperatur. 
Die Bewegung aber Ht ein Ergebnis der Triebfähigkeit ihrer ruhenden Hräfte: 

ihrer Thematik Diefe fte11t WeJensunterfmiede zwiJmen den einzelnen Sä(:;en ans 
Lidlt. Sie jJt nicht überall gleich individuelL Hier heben fich die Themen der E&fä(:;e 
heraus, in denen das Gefamtproblem der Sonate gleichfarn kri{tallifiert enthalten Ht, 
während die Themen der Mitteltä(:;e an Kraft zurü&ftehen. Die Gedanken der beiden 
bewegten SäBe find, wenn auch nicht in ihrer GeHalt 10 dom in ihrem Urfprung, über
kommener und gehören einer breiteren Smimt an. Das gilt aum bedingt für das 
Thema des ruhigen SaBes, welmes in einem andern Zufammenhang näher gekenn
zeidmet werden muß. Hier genügt die fertftellung, daß es in firn lelbtt vollendet Hf, 
ruhend, ohne Triebkraft, eine entfaltete Blüte. 

Der Vergleich. der bei den Emthemen der Sonate (1 und 5) kann deren organjfmen 
Gefamtch.arakter befonders gut veranich.aulidlen. Der Gedanke des erften Sa(:;es ift 
reine Hraft, gleich.Jam Zelle. Er umfaßt nur die erffen ach.t Töne und i)t durch. 
Erreich.ung des e 2 begrenzt. Er Hf noch. nich.t Form im Sinne des leBten Themas, 
fondern Heim. Seine Energie drängt in doppelter Steigerung (die erfte, rhythmifch.e: 
der lJbergang zur Ach.telbewegung, die zweite, melodifch.e: der Sprung von der 
Sekundenbewegung in die Quinte) zu unmittelbarer Entfaltung, weldle dann audl foforf 
einfeBt. Das Thema des leBten SaBes jff nidlt Zelle ..r~nder~ vOll,ende,te GeYta~t, nidlt 
Heim fondern Fruch.t. Seine Melodik iJt reif und gefatügt: fle umfaßt 1m Wedl,el der 
Ridltungen und in der Vielieifigkeit der einzelnen Spannungen (alle Intervalle von .der 
kleinen Sekunde bis über die Oktave hinaus) gleidlfam das ganze Gefch.ehen der 
Sonate und fpannf es noch einmal in einen großen: alle Einzelheit~n verlch.melzenden 
,Bogen. Seine Form ift nahezu erftarrf, feine tektomidle Hraft fa}3t dIe großen Ausma}3e 
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der einzelnen Teilfäße zu einem Ganzen zufammen. Dazu der Harke innere ZuJammen
hang, die gemeinfarne Quelle, welmer beide Themen ent!prungen find: fo itf AUsgangs
punkt und Ziel der ganzen Sonate durm diefen Vergleim umfmrieben. Die Themen 
der andern Säße find lediglim Funktionen der EntwiCklung. 

Die EntwiCklung felbft ift ungleidl fmwerer zu faHen. Die Ablaufskurven der 
Hräfte find verfmieden in Ausdehnung und Rimtung, in ihren Ausgangspunkten und 
ihren Zielen. Im mömte gleim die Erite dierer EntwiCklungen als Bejfpiel für ihre 
Art geben. Im teile ihren Anfang (7) und ihr Ende (8) mit. Dazwjfmen liegt ni mt nur 
eine dauernde Hetig drängende Steigerung der Energien, der melodiJmen und rhyth
milchen Spannungen, fond ern aum eine Entfaltung der weimeren AusdruCkskräfte des 
Themas, welme die erHen Töne der Bewegung (7) enthalten. 

Die Abhängigkeit und innere Zufammengehörigkeit der einzelnen Ablaufskurven 
Ht an dietem Saße überzeugend zu belegen. Jeder neue Höhepunkt fmraubt die 
Gefamthöhe der Bewegung empor. Das Ziel diefer erlten EntwiCklung (8) wird auf 
dem Höhepunkt der Bewegung zu einer GeHalt, welme jenen erften Gipfel weit über
fmneidet (9). Der rüCkwärts gewendete BliCk zum Thema (1) und zu dem Anfang der 
Bewegung (7) zeigt den erreimten Abftand, die Ferne und gleimzeitige Nähe der 
Einzelkurven. 

Mit dieler BeTmreibung welentliCher Teile des erHen Saß es itt zugleim die innere 
Haltung der ganzen Sonate bezeimnet. Die verfmiedenen Artender Auswirkung der 
tragenden Hräfte fallen unter dem Begriff der Form. Die Verlaufslinien des zweiten 
und vierten Saßes liegen infolge ihrer wefentlich motori!men Natur unterhalb der für 
den ertten Saß gezeimneten Linie. Der leßte Saß entfprimt Teiner Art nam dem 
ertten, geht nur in der Weite teiner äu}3eren und inneren Spannungen über ihn hinaus. 
Nur der dritte Saß beanfprumt Von diefern Gefidlfspunkt aus eine beiondere Einftellung. 

Der dritte Saß ruht im GegenJaß zu den andern nicht auf der EntwiCklung einer 
Hraft Tondern auf einem Hräftekonflikt, deHen Träger bereits von Anfang an gegen 
einander geHellt Tind, während der Honflikt des erlten Saßes erft ein Ergebnis feiner 
EntwiCklung ift. Auch das iJf ein formales Moment (wenigffens in dem Sinne, in welmem 
der Begriff Form hier gefa}3t werden mu}3), aber leine Durmführung, mehr noch fein 
Ziel geben dieTem Saße eine nam meinem Empfinden fehr bemerkenswerte Haltung. 
Schon die beiden Hräfte telbft, welffie im Thema neben einander ffehen (3), find 
weTentliffi anderer Art als die des edten Saß es. Dort mu}3te der Honflikt als AusdruCk 
feeUfffien Erlebens verftanden werden, hier aber find die ihn tragenden Hräfte fffion 
in TiCh felblt nahezu geftalflos, ein Abglanz, eine Spiegelung des Abfoluten. Das gilt 
vor allem von dem Vorderfaß des Themas (wenn man diefe Bezeichnung für die ganz 
freie und fmeinbar formlos fffiwebende Linie anwenden darf) und Von dem Pizzikato 
der Gegenkraft, weniger von dem folgenden Aufttieg, der in feinem "tanft-traurigen" 
Ausdru& bereits von der abtoluten Höhe des Anfangs wegführt. 

Die EntwiCklungsbahnen dietes Honflikts durmlaufen mehrere Sphären des Aus
druCks, immer wieder aber ragt die abtolute Höhe des Ausgangspunktes in den un
endliffi reinen, leeren Intervallen des doppelgriffig auftteigenden Themas auf (10). Das 
Welentlime des ganzen Saß es aber fffieint mir in der Lölung oder vielmehr in der 
Niffiflötung des Konflikts zu liegen. Nachdem fim eine durm gro}3e Höhen des Aus
druCks fteigende Entwiddung in dem vorher gekennzeiChneten a-moll Tremolo verrannt 
hat, tmeint von hier an alles Hemmende, Niederziehende verTmwunden. Die zweite 
Hälfte des SaBes beginnt auf der abToluten Höhe des Anfangs und verlä}5t di eIe 
Höhe nirnt mehr. Hier liegt ein Gipfel. Der Smlu}5 des ertten Sat>es und die Fuge 
des leBten erreimen wohl vorübergehend einen ähnlimen Grad von Erdferne, dom 
gelangen heide EntWicklungen auf einem ganz andern Wege zu ihr. Hier find alle. 



formgebe~den Kräf~e ent~litten. Diefer Teil des Sa5es iJf vollkommen )'ormlos, wie 
e: auch mhalflos Iff. DIe Vortragsbezeichnungen "weJenlos, gleidlfam nidlfs, fahl" 
ruhren an. d~n Ke~~ .. Ich gebe das erfte Stüm diefes Verlaufs wieder (11). In ihm ifi 
das Wagms .eme.r \701~Igen Entmaterialifierung des Gefdlehens unternommen und geglüdtf. 

?o ergIbt I.Ich dIe GeJamthaltung der Sonate: zwifchen zwei wefentlidl tektonjfchen 
EntwI~lungen m den Aul'enJä5en ffehen" an zweiter und vierter Stelle wefentlich 
mo~onfche Ablaufsbewegungen. DieJe umJchliel'en als Mittelfat) die eben bel"chriebene, 
gleI~fam fchweb~nde Entfaltung. Dieter Zufammenhang fiellt die organifchen We(htel
beZleh~nge~ zWlfchen den Sä5en ans Licht. Innerhalb diefer einenden Momente i)'t 
auch hIer em ftarker, auf den ertten Blim bis zur Zutammenhanglotigkeit gerteigerter 
~~genfa5, d.er nur durch die Beziehung zwifchen den Emtä5en und eine flüchtige Be
ruhrung zWlfchen dem zweiten und vierten Sat)e aufgehoben wird. 
. . Ein ftärkeres Band, welches die allen Sä5en gemeintarne Quelle erkennen lä}")t, 
1ft dIe Parallelität der gro}")enBewegungslinien und die Gemeintamkeif eines Temperaments, 
oder wie ich mit l:Jbernahme eines von Gundolf geprägten Begriffs tagen möchte: 
einer beftimmten Temperatur. DieJe i[t der Niederfchlag eines betonders reichen und 
perfönlich geprägten Gefchehens. Sie ift felten ftetig, vielmehr oft flamernd, jäh um
fchlagend, fteigend, fallend und wie alle diefe Linien innerhalb eines au}")erordentlichen 
Umfangs bewegt. Diele bis an die Willkür grenzende Subjektivität, welche notwendige 
Gegenwirkung gegen die Begrenztheit des Ausdrums ift, gibt dem ganzen Werke ein 
in hohem Grade individuelles Stigma und bildet gleichzeitig feine gröl'te Gefahr. Die 
ttarken tektonilchen und Gewichtsbeziehungen, welche den Organismus tragen, halten 
ihr die Wage. Tro5dem werden Regionen betreten, welche auch unter den Empfan
genden nur einer MiI).derzahl zugänglich find. Das iff freilich auch Jonft im Kl1nftwerk 
der Fall. Doch itt es hier in einem etwas andern Sinne geragt. Die Sonate ift ein 
Experiment. Ein geglümtes zwar, und darum eine ttarke Bereicherung. Aber ich 

glaube: kein Wegweifer. 

Es war fchon vorher gefagt worden, da}") die Sonate auch vom Standpunkt der 
formalen Betrachtung ein fehr individuelles Bild ergibt. Auch die Form ift in hörnttem 
Mal'e bewegt. Sie iJt nicht feff im Sinne der älteren Formen, welrne das lebendige 
Gelchehen in ftarren Rahmen eintchliel'en. Sie itt auch nicht bewegend in dem Sinne, 
dal' {ie JelbTf das Gete5 des Ablaufs in firn birgt, nach welrnem firn das GeJchehen voll
zieht. Sondern Jie i{t der Kraft untergeordnet und von diefer bewegt. Auch das Jcheint 
mir an der Sonate problematifch. (Natürlim itt dietes Verhältnis von Form und Kraft 
allein ein GegenJaß des Grades zu den gewohnten ErJcheinungen.) 

Man mul' hier zunächft den Formbegriff von neuem präzjfieren, ihn vor allem 
weit genug raffen. Es handelt fich nicht um Form im Sinne einer Folge von Themen, 
eines WechJels zwiJchen Gegenfa5 und Wiederholung oder einer logiJchen Beziehung 
von Vorder- und Nachfaß. Es handelt fich um die innere Form der Sonate, welche 
ihre einzelnen Teile, wenn auch in ganz verJchiedenem Grade umfal't. Die InfenJit~t 
der Form reicht von der Rhaptodie bis zur StiliJjerung. In dieJem Sinne umfal't dIe 
Form den gelamten Verlauf mit Ausnahme der zweiten Hälfte des langfarnen Saß~s 
und vielleicht einiger, beJonders leßter Schwingungen der Bewegung, wel~e bereIts 
ienTeits der Form liegen. Im übrigen ift Form.: der Rhythmus aller Orga~Itrnen und 
tektonifchen Gebilde vom Motiv oder Thema bIS zum ganzen Saß· Dazwlfchen fteht 
als felbftändige TeHform die gefchloftene Bewegung, welch~ vorher als Ablaufskurve 
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Die formale Infenfitäf der Themen wurde bereits bei dem Vergleich zwitchen den 
beiden Gedanken der Erntäße berührt. Die formgebende l\raft des ertten Hf gering, 
die des leßten au}3erordentlich gro}3. Ebenfalls fehr gro}3 iit die formale Spannung des 
zweiten Saß es, welche aus der bei der Wiedergabe des Themas angegebenen Gliederung 
hervorgeht (2). In der hier immer getteigerten Auflöfung der. feffen Formbeziehungen 
nähert Tich dieter Saß dem dritten. DeHen Thema Ht formal beJonders bemerkenswert 
(3). Während in dem Gedanken des zweiten Saßes die feffen Beziehungen zwilchen 
Vorder- und Nachtaß (in zwei Dimenfionen) noch von dunnaus verbindlicher l\raft find, 
tind Jie hier gerade im Begriff, Jich aufzulöJen. Man könnte auch im Gegenteil Jagen: 
erTt im Begriff Jich zu feJtigen. Zwij'chen den beiden Linien belieht eine klare formale 
Beziehung: 5/8 + 6'8 : 5'8 + 6/8. Dennoch fügen fie tich nicht mehr nach dem 
GeYeß von Spannung und LöJung zu einander wie die parallelen Glieder des Zweiten 
Saßthemas. Eine itärkere formale Beziehung bildet fieh erif durch die wörtlidle Ent
Jprechung der r,un folgenden, alfo bereits au}3erhalb des erlten Gedankens liegenden 
Endungen. Da::> Thema des vierten Saßes löff anfangs vorhandene tektorütche Form
beziehungen in reine Bewegung auf. 

Die formale Struktur der Sonate liegt weniger in der bedingten Regelmä}3igkeit 
ihrer Teilentwirnlungen als in dem Ablaufsrhythrnus der ganzen Säße. Hier zeigt fich 
in der Haltung der einzelnen Säße eine erhebliche VerJdüedenheit. Der Eigenart in 
der Stellung der l\räfte zu einander, wie He der er)te Saß zeigt, entlpricht in grö}3eren 
DimenJionen der leßte. Das Welentliche in beiden Ht, da}) in ihnen zWar Honflikfe 
vorhanden find, deren Träger aber aus dem Thema heraus gewonnen werden. Beide 
Säße find zentrale Entwirnlungen, Entladungen einer Hraft, welche dem ganzen 
Saße zur Baiis wird. Der gleime zentrale Ablaufsrhythmus liegt auch dem zweiten 
und vierten Saße zu Grunde, doch wurde der Typus dieler Formen bereits als ein 
welentlich motorij'cher gekennzeichnet. Im Gegenlaß zu den vorigen beiden entlädt 
lich hier das (in hohem Grade triebkräftige) Thema nicht in Form einer Entwiddung, 
fond ern lört lich in Bewegung auf. Die Form in engerem Sinne iff in diejen beiden 
Säßen abweichend. Sie berteht im zweiten Saße in einem regelmä}3igen Wechlel von 
formal feTter und loler gefügten Teilen, welche oben als Pfeiler und Bögen des Verlaufs 
bezeichnet worden find. So belteht das FormgefeB hier gewiHerma}3en in einem 
Wemiel Von Schwer und Leicht. Sehr bemerkenswert jJt die Form des PreftiHimo: fie 
vollzieht fich nach dem Geieß einer rhythmifchen Evolution, welche Von der Einheit einer 
Fünftonbewegung ausgeht, dann über lieben zu lechs und acht firn entfaltet und Von 
hier über die Septolenbewegung wieder zur Quintole zurümgeht, eine Entwirnlung 
von Jtrengtter innerer Logik, welche eben dadurch einen vollkommen freien, beinahe 
formloren Verlauf überzeugend zu tragen vermag. Der Mifteltat3 durchbricht in feiner 
von Anfang an gegebenen Spaltung der l\räfte das zentrale Verlaufsprinzip der andern, 
feine Form Ht durch die Tatfache eines primären l\räftekonflikts gegeben, aus dem 
zunächft ein wefentlich dramatiJmes GeJchehen herauswächrt, ehe der vorher beJchriebene 
Sdllu}3teil den Honflikt in die Höhe des AbJoluten erhebt und ihm dadurch feinen 
Stachel nimmt. 

Formale und ftiliJtilche Momente find kaum zu trennen; beide wiederum find in 
der anfangs gekennzeichneten GeJamthaltung der Sonate bereits zum gro}3en Teile 
enthalten. Daher iff es nur als Ergänzung aufzufaifen, wenn im folgenden noch über 
den Stil der Sonate zufammenfaHend gefprochen wird. 

Hier liegt zunächft ein Moment von poJitivrter Bedeutung: es jJt wohl nom nie Jo 
für Geige geJmrieben worden wie in dieJer Sonate. Wenn eine Stilbetramtung vom 
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Inftrument ausgeht Jo mU}J Jie v ft f rtft 11 zu leBten M" rdtk .t . orer e Je en, dat) die Grenzen reines Ausdrums bis 

W t 
~ sOg I ~l en erweItert worden find. Wenn audl hier einer der ttärhHcn 

er e oer onate lIegt fo foll die T tf dt I";]... d C auf ~ , a Ja e an lUI odt nidtt von vornherein als Wert 
.. ge~a}3t ~er~en. Abg:fe~en davon, dat) die Sonate nidtt vielen Geigern völlig zu-

Mg~~gl~Ieh fem. WIrd, geht !Ie m der Tat in der Ausnu(3ung der Mittel über die Grenzen des 
og lehen hmaus Man kön t b- '1 (t . HI . . n. e Iswel en e wa m der Behandlung des gezupften 

. anges) von ~mer VergewaltIgung des Tedtnitdten und Hlannlidten tpred1Cn wenn 
dIe!e Sfe!len mdtt gerade mit .~ödtiter . innerer Spannung verbunden wären. 'Und to 
bleIbe~ dIe a!l~ ~ewohnten Mat)e ubertdlreitenden Dhnentionen der beherrtdtende Eindrum . 

. DIele ffI~Ifüfdt~.n Bereidterungen fettzuttellen kann hier nur in der Form heraus
gegnffener .E~nzelfalle vertudtt werden. Die Auswirkung des Stiliftjfdten lient innerhalb 
mehrerer. LInien: mut) zuerrt tedtniJdt vom Standpunkt des Inttruments aus bctramtei 
~e:den, lIegt formal in der Linie vom Geftalteten zum Ungettalteten, inhaltlkh in der 
L~me vom Subjektiven zum Objektiven. Auch die elementaren Vorgänge, denen lieh 
dI.e Art der Stimmführung (Polyphonie) anfdtliet)t, fallen unter den Stilbegrjfr. Endlim 
tntt zu a11 dem die Linie, weldte durdt die Endpunkte des Typitchen und Individuellen 
begrenzt wird. 

Es war eingangs geragt worden, dat) das Hraftzentrum der Sonate im Gegenfar; 
zu den andern Werken der gleidten Gattung aut)erhalb des Inytruments liegt. Diele 
Tatfache Ht die Wurzel aller technifdlen Stilmerkmale. Daraus, dat) das Inftrument 
nirnt die bewegende tondem die bewegte Kraft der Sonate Ht, erklären fidl die Er
t eheinungen, weldte unter dietem GeJidttspunkt auffallen: die Erydtliet)ung neuer Aus
drumsgebiete, welche vom Inttrument aus kaum geahnt werden konnten, die Dehnung 
und vieHeitige Verwendung der vorhandenen. Dabei liegt der Schwerpunkt nam 
meinem Empfinden durmaus in der zweiten Richtung. Unter den neu erlchloHenen 
Regionen des geigerifchen Ausdrums wurde die Umwertung des gezupften Saitenklangs 
fehon mehrfarn erwähnt. Bisher wurde das Pizzikato wefentlich ttiliftifdt gebraudtt. 
inhaltlim blieb es mit dem Ausdrum einer getpannten Energie verbunden, der fidt 
nieht feIten eine komitrne Wirkung zugeJellte. Hier ift es immer wieder im Sinne einer 
konzentrierten inneren Spannung verwendet,. die firn von jedem Ausdrum der Hraft 
völlig befreit. Im erinnere an die Rolle, die der gezupfte Hlang als Gegenkraft im dritten 
SaB [pielt und bis zu weldter Entfaltung er hier gelangt (11). Zum weiteren Beleg 
diene ein Stüm aus dem leBten SaBe, welches teine Anwendung in anderem Sinne 

veranfrnaulicht (12). 
Es handelt fich bei diefen tedtnitdten Momenten weniger darum, dat) ein Ausdrums-

mittel zur Anwendung kommt, welches überhaupt oder in rolchem Umfange nidtt vor
handen war, tondem darum, dat) es als organifdtes Glied in die Bewegung eines Aus
drumskomple}{es einbezogen wurde. Das gilt audt für die AusnuBung der Höhe 
und die wetentlirn geigenmät)igen Arien der Bewegung. Viel wichtiger als dat) an ver
einzelten Stellen das thematifrne Gefchehen bis in die Töne der viergettrichenen Oktave 
hinaufreimt, Ht die Art, in weldter die Höhe überhaupt im Sinne eines geJteigerten 
Ausdrums verwendet wird. Eine Stelle wie die unter (9) angegebene kann dies ver
deutlirnen. Das Gleiffie gilt für die Einbeziehung einer konzertierenden Paffagentedmik 
in der Form abJoluter Bewegung unter einen beherrtchenden Ausdrumswillen. Hierfür 
irt der vierte SaB in hohem Mat)e charakteritüich, dem idt e~n Bei!piel entnehme 51?). 

Auch die andern weJentlidt geigenmät)igen Momente: dIe breIte getungene Lime. 
der geballte drei- und vierJtimmige mang, die doppelgriffige Bewegung, der Flageolett-

ton treten in gleirnem Sinne auf· '. - .' . . Am widltigJten erJdleint mir aber hier die LeiffifIgkeIt, mIt welffie: dIe verrffi~edenJten 
Gettaltungsforme~ mit einander verbunden werden. Das GeJeß dieJer Verbmdungen 
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iiegCeben au}3erhalb; daher treten tie, der großen linie der Ge{amtbewegung unter
geordnet, in immer wieder neuen Ver{chlingungen zu einer farbig bewegten Vielheit 
zufammen. 

Die zweite Richtung der ftiliftitchen EinrteIlung, welche durch die Endpunkte des 
Geftalteten und Ungeftalteten bezeichnet wird, rührt eben fo ffark an das We{en der 
ganzen Sonate. Es Ht hier das Gleiche, das {chon unter dem Begriff der Form gefehen 
war, nur itt es hier in feinen einzelnen Äu}3erungen um vieles greifbarer. Auch hier 
eine au}3erordentlich bewegte Skala der Intenfität des Geftaltens. Es handelt fich 
dabei ebenfalls weniger um abtolute Werte als um eine ganz ungewohnte Vielteitigkeit 
in der Vertchmelzung vertchiedentter Gettaltungsgrade. Der Grad'der tektonifchen Durch
bildung hält fich in den gewohnten Grenzen. Er erftarrt in der reinen Polyphonie der 
fuge zur Imitation, geht {on{t gelegentlich (wie an einer Stelle des erften Sa{)es) bis 
zur wörtlichen Umkehrung. Die übrigen logifchen Formbeziehungen, befonders die 
Sequenz, find in weitefiem Umfange genu{)t. Wefentlicher aber als die PhYfiognomie 
der höheren Geftaltungsgrade ift in diefer Sonate die der geringeren. Hier ift der 
Spielraum au}3erordentlich gro}3. Die geftaltende Hraft zeigt fich in allen Stadien ab
nehmender Intenfität bis zur völligen Auf!öfung einer Bewegung. Es itt tchwerer, dies 
an einem einzelnen Beitpiel zu zeigen, aber kaum nötig zu fagen, da}3 gerade die fich 
der formalen Auflöfung nähernden Teile ftärklte fpannende Hräfte in tich enthalten. 
Ich zitiere eine Stelle, welche dem unter (9) angegebenen Stücke des erlten Sa{)es vor
ausgeht (14). Das Thema, in Rhythmus und Melodik feltfam gebogen, bricht ab und 
wird von einer völlig ungefpannten "begleitenden" Achtelbewegung abgelöft. Es ballt 
feine Hraft in langem Anftieg, - wieder treten die drei Hlänge dazwjfchen: Tonika -
Dominante - Tonika, ertt in cis-, dann in c-moll, das Einfach{te und Formlofefte, das 
gedacht werden kann. Und darum an diefer Stelle von einer faft unheimlichen Wirkung, 
die fich bei abermaligem Auftreten diefer Wendung in gebrochenen Dreiklängen noch 
verftärki. Gefpanntelte Hraft und dumpfe Geltaltlofigkeit treten zufammen. 

Meiff itt die Auflöfung aller tektonifchen Hräfte erft das Ergebnis oder das le{)te 
Glied einer Entwicklung. Ich belege dielen fall durch eine Stelle aus der zweiten 
Hälfte des langfarnen Sa{)es (1:). Das geltammelte as, die tcheinbar ganz ungeformten 
dazwifchen geworfenen Teile des Themas find Merkmale einer völlig ertchlafften Intenfität 
des Geftaltens. Auch in dem Teile des Schlu}3ta{)es, welcher der Fuge vorangeht, find 
ähnliche Stellen. Die Sonate geht hier fo weit, da}3 an tolchen Stellen höchlter innerer 
Spannung der Um{chlag in den gegenteiligen Ausdruck völliger GeJtaltlofigkeit befürchtet 
werden mu}), befonders wenn nicht eine hochwertige Reproduktion diele Spannung 
aufrecht erhält. Dadurch werden auch an den Hörer grö}3te Anfprüche geftellt. 

Damit iJt gleichzeitig der inhaltliche Stil der Sonate gekennzeichnet. Sie ift nicht 
tubjektiv im Sinne des Bekenntniffes (To weit diefe Begriffe tich überhaupt fcheiden 
latten; in der Tat handelt es tich doch meitt um eine Synthefe), obwohl {ie vieles enthält, 
Was als Spiegelung teelitchen Erlebens empfunden wird. Aber Jie iJt auf das höchJte 
tubjektiv in der Darttellung eines an Jich objektiven HräftegeJchehens. 

Schlie}3lidt itt noch über den Stil der Sonate vom Gefichtspunkt der elementaren 
Vorgänge aus kurz zu Jprechen. Sie verbindet tonale und atonale AusdruCkswerte in 
einer freien, durch den ZuJammenhang gegebenen VerJchmelzung. Die Tonalität, im 
Thema des ertten Saf)es deutlich fühlbar und im le{)ten Saf) in der immer Jtärkeren 
Betonung des Durdreiklangs wiedererreichf, erJcheint als Ausgangspunkt und Ziel. 
Dazwitchen liegt, meitt zunehmend mit getteigerter Bewegung innerhalb der einzelnen 
Ablaufskurven, eine völlige LoslöJung von diatonitchen oder kadenzierenden Zutammen
hängen. Die harmonitdten Werte, weldle in der Sonate eine groj)e Rolle Jpielen, find 
meitt abJolute; das ift durch das Inftrument mitbedingt. . Von den Hopfthemen der ein-



~~~:~n~ä:: Z;~gt der zwei~e (2) die ~btol~te harmonifche Spannkraft am ftärkften, 
s e~a des drItten Safies m feme m reinen F-dur auch von diefern Stand-

punkt aus als vor.ubergehendes, abfeitiges Ziel erfcheint, als Baris einer gleichfarn trans
zendentalen EntwIcklung, von welcher Jich die Linie wieder zu dem für die abJolute 
Kraft ~es Melodifch~n !ehr bezeichnenden Thema des lefiten Safies zurückwendet. 

DIe ~o~ophome 1ft Ausnahme und erfcheint oft als Abfchlu$3 einer Entwichlung, 
dagegen * dIe polyphone Bewegung der Kräfte ein wefentliches Merkmale der Sonate. 
Polyphonie ift für die Solovioline ein Problem, die mehrrtimmige Fuge eine natürliche 
innere Unwahrheit, welche auf technitchem Wege nur fchwer verhüllt oder überwunden 
werden kann. Die dreirtimmige Fuge ruht auf der durch Bachs Polyphonie der Violin
fugen gegebenen Behandlung der Stimmen, deren techni[che Möglichkeiten fie an 
mehreren Stellen erweitert. Sonrt itt die Polyphonie der Sonate wefentlich zweif{immig 
und löft hier das Problem von innen heraus in einer Bewegung der Stimmen, für 
welche etwa eine dem Schlu$3tafi entnommene Probe bezeichnend iff (16). Etwas fpäter 
tteigert fich in dieter Entwicklung die Polyphonie von einem ftiliftifchen zu einem in
haltlichen Moment und fefit an die Stelle der Imitation den gleichzeitigen Gegenla{) 
rhythmitch getpannter und melodiJch gelörter Kräfte (17). Ich führe diele Stelle auch an, 
um im Gegentafi zu den bisher mitgeteilten meloditchen Proben die Gefahr einer Me
lodiebildung anzudeuten, welche, im Grunde rein tonal, nur durch leichte Biegungen 
(der beiden Sdl.lußtöne b 1 in h 1 und gl in fis 1) ihre PhyJjognomie doch nicht umzu-

werten vermag. 
So bleibt nur noch das Rhythmjfche der Sonate zu erwähnen. Ich habe es zurüdt· 

geltellt, weil es einen eigenen Gefichtspunkt erfordert und unter den elementaren Kräften 
der Sonate die ttärkfte itt. Nicht nur durch die (gelegentlich ein wenigfchematjfche)Steigerung 
des rhythmiJchen Fluffes und nicht nur durch die vollendete VielJeitigkeit des rhyth
milchen Getchehens. Sondern vor allem durch die abtolute (ftaH relative) Auswirkung 
der rhythmilchen Kräfte in ihrer Lötung vom Metrum. Die Sonate mi})t nicht fond ern 
notiert den getarnten Verlauf ohne Takt. Das gefdlieht nicht nur, weil die komplizierte 
metrilche Struktur die MerTung der einzelnen Bewegungen au})erordentlich erfchweren 
würde, tondern weil eine Meftung an vielen Stellen tchlechthin unmöglich jJf. Hier ift 
etwas gelungen, was als ttarke Bereicherung empfunden werden nm}): die Linie rchwebt 
frei, losgelöft von jeder metritchen Feflel, tie ift weder auftaktig noch volltaktig, in jedem 
Tone gleichmäßig tchwer oder leicht, vollende~ fie rchwingt. 

Die vorliegende Studie ffeht mit der AufHellung der lefiten Stil frage, der Frage 
nach den individuellen und typitchen Merkmalen der Sonate an ihrem Ende. Aus einer 
längeren und inten(iven BeJchäftigung mit dem Werke herausgewachten, kann fie diele 
Frage nur bedingt beantworten, welche ein zweiter oder dr~tter Eindrudt ,Vielleicht un
befangener enttdteiden kann. So vertuche ich an Stelle eI~es feff umrlfJe~en, W:r~. 
U t

'l ur das Typifche jer Sonate hinzu weiten, nachdem bIsher mehrfach Ihr mdlvl-
r el s a J ., 1 1 . d b"l h" f 

d 11 eh 
1..ter betont worden war. Das IndlVlduel e ag m er Iswel en uner or 

ue er arali. h d E..:J...Y" b f" . 
J b

' kt· Art der Geftaltung, jft begrenzt in der mit Ausna me er loH age ur mem 
u Je lven J d E' Ir" 17 F kt· . Gefühl noch nicht erreichten lefiten VertchI;I1elzung er ~nze age zu un .~onen eIner 
bewegenden Urkraft, Ihr Typitches . liegt in der. Erwelterung un~ Begrundung aller 
Ausdrucksmittel, in der organitchen EIgenart der emzelnen Safientwlcklungen, vor allem 
aber in der perfönlidten Kraft und den Dimenlio~en des getarnten G~tchehens, welches 
alle nur erreichbaren Regionen [eeutchen und kosmlJchen E:lebens, relatIver und a~toluter 
Höhen zuJammenfaßt zu einem KunJtwerk von ttarker EIgenart und großer Gefmnung. 

415. 
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Bemerkungen zu Jofef Hauers Smrift 
HWefen des Mufikalifmen" 

Von Egon Wellesz. 

vom 

Es iJt mir unbekannt, ob der Name Jofef Hauers über den engffen Rahmen eines 
kleinen Kreifes von MuJikern hinausgedrungen Hf. :Er lebte als VolksfdlUllehrer und 
OrganiJt in der Nähe Wiens und begann erft mit Jeinem drei~igJten Jahr zu kom· 
ponieren. Was er da fchrieb, war fo abfonderlich, da~ feine Umgebung den Eindruck 
eines pathologiJchen Zu[fandes hafte. Aber einige junge MuJiker wurden auf ihn auf· 
merkJam, und Jpielfen feine kleinen Kompofitionen, die für Hlavier und Harmonium 
gefchrieben waren. Schon damals empfing ich den Eindruck einer ganz ungewöhnlichen 
Begabung, der Tich beim Anhören der fpäteren Kompofitionen noch Jteigerte. Während 
der erJten Kriegszeit war Hauer eingerückt, und ich traf ihn erU, als er in einer mi· 
litäriJchen Kanzlei Verwendung gefunden hatte. Damals erfchien eine kleine theoretitche 
Schrift von ihm nt:Jber die Hlangfarbe", deren erweiterte Form die Studie vom nWelen 
des MuJikalifchen" (Verlag Waldheim·Eberle A. G.) bildet. 

Es muß zum Verftändnis der Schrift vorausgefchickt werden, daß Hauer in feinen 
Kompofifionen von Anfang an zu atonal itf, und ihm als einzig mögliche In(trumente für die 
Ausführung der atonalen Melodie die temperierten, Klavier und Harmonium er· 
fcheinen, da ihre Hlänge neutral find. Nun bekämpft er in der Schrift das OrcheJter, 
erklärt die modernen Inftrumente für unfähig, den Intervallen der atonalen Mulik 
gerecht zu werden. Und empfindet in dem Quintintervall, auf dem Klavier angelchlagen, 
mehr Trompetenart, als in der kunftvollften Melodie, die wirklich von einer Trompete 

ausgeführt Wird. 
In all dem fteckt viel Wahrheit, Richtiges, und Empfinden der Epoche. 

Es gibt aber Dinge, deren Wahrheit Jo Jubfil ift, daß Jie durch das Ausgefprochen
werden fchon an Bedeutung verlieren. Man kann bei künltlerifchen Angelegenheiten, 
die fich auf das Handwerkliche beziehen, keine Theorie vor der Praxis aufffellen. 
Aus den großen Werken einer Epoche Tprichf ftets ein neuer Geift, der dann zur 
Sprache Aller wird. DieJe neue Sprache aber ohne das Erlebnis der großen Werke 

konJtruieren zu wollen, bleibt immer akademiJch. 
Diefe Gedanken drängen fich mir auf, je mehr ich von Hauers überaus gejftvollen 

und mit dem Fanatismus des EntdeCkers vorgebrachten Schriften lele, zu denen feine 
KompoJitionen den Kommentar abgeben. Sicher fteckt in ihnen, und ich gehöre zu 
den erlten, die dies anerkannt haben, viel Neues und Wertvolles. Aber die von Haue:r 

gewollte, und mit vielem Elan gegen das GrobJinnliche einer K~ftübung ~eforderte 
Abftraktion der MuJik vom nGegenJfändlichen" des Klanges, verlelht auch Jemen Kom-

poJifionen den Charakter einer t:JbergangskunJf. 



Ihm iyt alles, was nam der Hochblüte der diatonHchen Mu[ik, nam Haydn und 
Mozart geJmrieben wurde, Symptom eines Verfalls. Die Mufik wurde ein "Gebraums
gegenJtand" im DienJte der dimteriJchen GeJtalfung, der Idee, bei Beethoven, Wagner 
und den vielen Namahmern. 

"Wer geiffig, intuitiv hören will, der mu13 Jein Ohr - freimamend von dem Zwang 
der "GegenJtändlichkeif" im unmu[ikaliJchen und mufikentfremdenden "Ausbau" der 
OrmeJtermutik im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts - imttande tein, jedes Intervall, 
unabhängig von den andern, als Klangfarbe und Urrhythmus aufzufaffen, es alfo ganz 
zu "vergei{tigen", zu "entmechaniJieren". Die OrmeJterinftrumente mit ihren 
Naturtongeleiten verleiten aber immer wieder das Ohr, diatonifch, ;,gegenftändlim" 
zu hören, während die gleichtchwebend temperierten Inftrumente, bei denen die zwölf 
Halbtöne gleimmä13ig abgeftuft und ausgeglichen find, die Intervalle in der denkbar 
"vergeitfigtten" form zum AusdruCk bringen." 

Es ift ja, wie bereits getagt, an all dem, to kra13 es auch auf den erHen BliCk 
wirkt, vieles richtig, und wir haben telbff wohl Ähnliches erkannt; aber hejkel itt es, 
diete Dinge auszufpremen und fettzulegen, darüber Worte zu machen, wenn es nicht 
in fo bedeutfamer Weife getmieht wie etwa im "GeHt der Utopie" von Erntt BIom. 
Denn fchon die Abttrakfionen in Spenglers "Untergang des Abendlandes" gehen um 
eine Nuance - die aber in folchen fällen alles bedeutet - zu weit. 

Ich wollte mich hier aber nicht in Einzelheiten einiaHen, fondern nur auf die eigen
artige Perfönlichkeit Jotef Hauers aufmerktam machen, deffen Kompotitionen die 
"Nomoi" für Klavier ,op.1, 2.und 19, die fieben kleinen StüCke op. ;) und die 5 kleinen 
StüCke op. 15 Jtärker wirken als~das MeHte, Was man heute zu hören bekommt. 
(Leider find die le5ten StüCke in einer reformierten Notenfmrift niedergetchrieben, die 
man erJt lernen mu13. Dadurch erfmwert der· Autor die Verbreitungsmöglichkeit feiner 
Mufik.) Vielleimt liegt in dieter Mu[ik Jogar viel Zukunft; aber dann wollen wir uns 
ihrer freuen, ohne an "LeiftongeleiJe",· "Obertonfmwebungen" und "Komplementäre 
Intervalle" zu denken. (Hauer wei}) gar nicht, wie tehr er roman tiJchen Geiftes Ht 
wenn er bei den einzelnen Tonarten und Intervallen farbenvorftellungen haf1) Und 
wollen auch nimt das wunderbare Erlebnis, am Beginn einer neuen Epome des mu
fikalifchen Smaffens zu Hehen, dadurm abtchwächen, da}) wir gleim "Gete5e" der neuen 
Hunft aufJtellen, bevor wir wiHen, in welchen Bahnen fie fich entwiCkeln wird. 
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Spaziergang am Diefterweg. 
Einem h(~.lbthematiJchen RezenJenten-Adolf ins Stammbuch 

Von Erwin Lendvai. 

Der "stabile Dämmerungszustand" verpflichtete Herrn 
Adolf Diesterweg im rauschenden Blätterwald der All
gemeinen Musik-Zeitung auf düsteren Wegen die 1Ioch 
nicht niedergertlngenen Melosinsulaner anzufallen. für
wahr, für die Bewohner ein lebensgefährliches Unter
nehmen. Mord an gesundem und freiheitlich gesinntem 
Menschenverstand kann ich nicht nthigen Bluts beobachten, 
also ermuntere ich mich trotz meiner Scheu zum aktiven 
Gegendiesterweg. Da ich prinzipiell keine Tages- und 
Musik-Zeitungen als alles-heilignehmender AbOflnentzu ver
tilgen mich verpflichtet Hihle, beauftrage ich einen sorg
fältigen Beobachter mir von Zeit zu Zeit Druckgekleff 
ltlZt1senden. Besagter Diesterweg und ich wollen auf ein
ander wie zwei Schießhunde aufpassen. - Nun glaube 
man ja nicht, daß mein Dienst ein leichter ist. Adolf 
Diesterwegistkolossal gebildet; wieman aus figura sehen 
kann, kennt cr außer der Juristerey auch die Weltliteratur! In 
knapp 37 Zeilen zitiert der Musik-Zoozmann unter anderem 
das philippinische Wiedersehen und den seine Reime 
zi!hmenden Petrucchio Shakespeares, der das beneidens
werte Glück hatte nicht Diesterwegs Zeitgenosse gewesen 
zu sein. Liegt doch immer Gefahr vor, einem solchen 

wohlausgerüsteten Rezensenten-Adolf auf Dicstcrwegell 

zu begegnen ... 
Hervor, du Blendlaterne der Erleuchtung auf diestcrncn 

Wegen! Mut! Durch eine hohle Gasse (beim heiligen 
Zoozmilnn, die Zitatraserei hat um sich gegriffen I, ja dllrch 
eine hohle Gasse soll es gehen. Es führt kein andrer 
Weg wr Rechtfertigung Busonis. Eine viertel Seite der 
Nr. 42 der obengcnannten ,Wochenschrift für die Rdorm 
des Mllsildebcns der Gegenwart" ilnstammversdiciltct 
Busonis Athematik. In Gedichtform wendet sich dilS 
gegenwärtige Musiklehen gegen [~cfOflllen, die sie allS 

Genies Händcn übernehmen müßte. Reform ist eine 
redaktionelle, nicht künstlerische Arbeit! ... 

Das Gedicht (um Vertonung wird gebeten) führt die 
überschrift: ,Abschied vorn thematischen, lind die 
Unterbencnnung: .einem Expressionisten ins Stamm
buch". Länger als die Dichtung ist ihr ,\lotto: 

Die Verwirrung auf deI Insel ;\\c:us 
nimmt nachgerade Katastrophencharakter 
an. So erklärt Fe"ruccio Busoni nun
mehr den .dc'finitiven Abschied 
vom Thematischen" für unerläßlich. 



Merkwürdig, dies zur Endgültigkeit er
hobene, feierlich ausdrucksvolle Abschied
nehmen von bewährten Dingen und -
Persönlichkeiten! Es gehört seit dem 
desaströsen Lebewohl Paul Bekkers an 
Hans Pfitzner zu den Wesenheiten des 
Expressionismus. Ob die neue Ästhetik 
.des adieux" am Ende gar nur ein Adieu 
der Ästhetik ist - wir wollen es ruh e
voll abwarten! (I!) Wie sagt doch 
Shakespeare ? .Bei Philippi sehen wir 
uns wieder!" 

Darauf folgt Diesterwegs Philippika als höheres 
Kunstprodukt: 

Abschied von gar guten Sachen 
gilt's entschlossen nun zu nehmen: 
Futurist'sches zu entfachen, 
muß man sie sich - abgewöhnen. 

Also gibt .für immer" Urlaub 
dem Thematischen Ferruccio, 
Form zerkrümelt er in Urstaub, 
Musen zähmend - ein Petrucchio! 

Furchtbar, grausig, welterschütternd die Ge b ä rd e 
und der Formentempel - wankt, stürzt j ach zur Erde! 

Wird erneut er auferstehn? 
wird er - themen los - auch aufrecht stehn? 
la8', ° Teurer, uns den Grundriß sehn! 

Wie? Du schweigst, Maestro? Was soll man von 
Dir denken? 

Laß' - ma presto! - ihn von~einem '.-'- Gott dir 
schenken! 

Die Laterne funktioniert und wir können mit Mann 
und Pegasusroß uns auseinandersetzen, oder, wie man es 
in Deutschland so gerne tut, zu ihnen Stellung nehmen. 

Zu.nächstwuchern Sün d e und U nf äh igk eit getrennt, 
dann vereint miteinander. Wir wenden uns vorerst an 
die juristische Stellungnahme. 

Es liegt nämlich eine Fälschung vor. Nämlich" 
Und der DeIiquent ist ein Jurist. Da der gesetzbüchli:h 
gestützte Gerechtigkeitssinn ihm im musikästhetischen 
Nebenamt. (was' wir ~Musici alles vertragen müssen!) ver
sagte, wollen wir es ihm auf Melosfeldern plausibel 
machen: 

Diesterweg, Diesterweg, :man zitiert nicht falsch, 
nicht. halb. Man unterbricht nicht die sachliche Grqnd-

lage die da ist (ich zitiere Busonis inkriminierten Brief
torso aus dem elften Melosheft) : 

.Zur jungen Klassizität rechne ich noch den 
definitiven Abschied vom Thematischen 

UND DAS WIEDER-ERGREIFEN DER MELODIE, 

nicht im Sinne eines gefälligen Motives - als 
Beherrscherin aller Stimmen, aller Regungen, als Trägerin 
der Idee und Erzeugerin der Harmonie, kurz: der 
höchstent~ickelten (nicht kompliziertesten) Polyphonie." 

Nichtwahr Herr Doctor juris utriusque, man zitiert 
nicht etwas Halbes. Der Virtuose, der nur den ihm 
konvenierenden Teil der Pressenotiz verwertet, begeht 
die ähnliche, von den Presseherren scharf verfolgte 
Fälschung, wie Sie es hier taten, indem sie verschweigen 
wollten, daß Busoni, der die großen Polyphoniker Bach 
und Mozart um nicht Geringes besser kennt als Sie 
Hochverehrtester, daß eine Persönlichkeit unsrer Zeit 
von höchster Bedeutung, zur Melodie, zu den Melodien 
zurückkehrt. Er versucht Geist aus seinem All-liebenden 
Herzen uns zu spenden, und Sie empfangen ihn mit dem 
wahrlich nicht "ruhevoll abwartenden" Geschrei, "laß 
uns den G run d riß sehn!" Sie wollen wie Thomas der 
Ungläubige die W und e sehn. Sie wollen ein winziges 
Samenkügelchen in Ihre schwarze Tinte werfen, es sofort 
als aufgeschossene Blume brechen und in Ihr Knopfloch 
stecken .... 

Wenn wir Liebelosigkeit zur Sünde rechnen 
dürfen, so können wir das Register schließen und nun
mehr den Unfähigkeitsnachweis bringen: 

Thematik und Melodie ist Grundverschiedenes. 
Folgt erste Hilfeleistung für Kritiker: 

Ein Chorallied ist Melodie. Besteht auch ohne jegliche 
Zutaten. Bachs Orgelchoralvorspiele verarbeiten den 
Choral thematisch. Wie? Siehe Hunderte von ihm 
gelöste Möglichkeiten. 

Stellen sie sich nun etwa fünf verschiedene Choral
lieder vor. Diese (allerdings mit wissender Seele) 
ineinander gefügt empfunden, entsteht ein GefÜge im 
Harmonischen, das ein Derivat der fünf Melodien ist. 
Wer Busonis Worte nicht fälscht, sondern sie bis zu Ende 
denkt, muß sich sagen: Busonis neue Klassizität will die 
Renaissan<;e Palestrinas. Aber wie gesagt, das zu merken 
braucht man Liebe im Herzen und Einsicht im Schädel. 
Und obendrein den Willen zur .Reform des Musiklebens 
der Gegenwart". 

Andere Stellungnahme. Dichterbeleuchtung. 

So wie der Re'im .Ferruccio-Petrucchio - so ist der 
ganze Fall. Signor Diesterweg glaubt in seiner deutschen 
Einfalt, daß io mit io sich reimt. Danebengediestert. 
Italienischer Sprach kursus - Ferruccio wird FeruttsrjlO 

ausgesprochen (6/8• Ir .. r ) - während Petrucchio 

$ich IJls PetrLl~kio (6/s r I {.' f f) anhö.rt. Sprac4eQ-



kenntnis: Reim mitsamt [des Zitats falsch. Na, und 
überhaupt das Reimen. Adolf mit dem wildgewordenen 
Bleibiest brütet verzweifelt über Ferruccios Reim, Gym
nasiastenliteratur! - Stammtisch lyrik. Gut genug für Kritik
hungrige Musikdilettanten. 

Ist es nicht eine Unfähigkeit, wenn man in einer 
patriotisch warmherzigen Zeitschrift die undeutschen 
Worte schreibt: Katastrophencharakter, definitiv, the
matisch, desaströs, des adieux und so weiter bi·, zum 
ma presto hetzenwollenden Maestro, der für Diesterwegs 
Neugier als Beleg seiner neuen Klassizität schnellstens eine 
Neunte Sinfonie komponieren müßte?! Auf Kommando! 

Der Katastrophencharakter der Melosinsulaner, die 
vermeinte "Verwirrung auf der Melos-Insel", verwirrt 
unseren Poeten am meisten; er will das Adieu der 
Musik-Ästhetik "ruhevoll abwarten" - und er ist es, 
der :sich bis zum poetischen Weißglühen erhitzt. Von 
Mitte Juli bis Mitte Oktober fiebert es in ihm. In so
zusagen Gedichtform gibt er seinen Geist auf. Hätte 
ihm ein besseres Ende bevorgestanden, wären ihm 
Fähigkeiten im Lesen und Memorieren nicht abge
gangen, er hätte auch den folgenden Satz Busonis lesen 
müssen: 

"Zu jeder Zeit gab es - muß es gegeben haben -
KUnstler, difl sich an die letzte Tradition klammerten, 
und solche, die sich von ihr zu befreien suchten. 
Dieser Dämmerzustand scheint mir der stabile zu 
sein." Eine Binsenweisheit, - und doch vergißt man 
sie. - Möchte sagen, warum sucht sich Herr Diester
weg nicht einen Komponisten, der ihm das Messianische 
verspricht, lias zur po si ti v en Beantwortung des 
desaströsen Fehlens der Thematik werden könnte. 
Warum immer an Dingen, die einem mißfallen, herum
zerren, so wie ich es mit Herrn Diesterweg tue? 
Seid doch positiv! Sucht nach kongenialen Schöpfer
naturen. gibt ihnen das Privileg, nicht von Euch 
lernen zu müssen, und schreibt so dann eure Fach
zeitungen nicht mit belanglosen Vortragsleistungs
referaten voll. Das ist ja für die Referenten. Wird 
zu gelber Makulatur. Euer Lebenswerk (hört!) 
wird zur Warenemballage. Nicht einmal die Pack
fräulein von Wertheim lesen euch hernach. Wenn 
ihr Fähigkeiten besitzt, so werdet ihr Rezensenten 
das Schaffen smo me nt li eb evoll in sAuge 
fassen. Seid dabei exklusiv, und schon bald wird 
das vielzuöffentliche Musizieren fUr Kritik, Ruhm und 
Geld der musikalischen Produktion als dienende 
Kundry zur Seite stehri. Dann hört der Katastrophen
eharakter der bis zum Er-pressionismus angewachsenen 
Solisterei auf. Sie wird von der Kritik, die nur aus 
dem Geist des Werkes einen Wert erkennt, zum Ab
legen ihrer Eitelkeit und damit zum Aufgeben des 
ungeheuren Konzertbetriebes mit längst Bekanntem, 

<> 

gezwungen. Aber der Demiurg schenkt sich nur 
liebeglUhendem Herzen. Nicht reformbefUrchtenden 
Rezensenten. Näheres darüber in Oskar Wildes 
Intentionen. 

Addieren wir sUnd hafte Lieblosigkeit und wesens
bedingte Unfähigkeit, so sieht man den stabilen 
Dämmerungszustand einer gewissen schreibenden 
Klasse etlicher Diesterwege. 

Der von Diesterweg verstammbuchdichtete Brief 
Busonis stand schon am 7. Januar 1920 in der Frank
furter Zeitung. (Den vollständigen Text des Briefes hat 
also Herr D. garniclJt kennen gelernt. Hat ihn das definitiv 
verschwindenwollende Wörtchen Thematik zum Poeten 
erweckt, so dankt man Gott; denn wer weiß, ob ihn 
nicht der Brief in seinem totalen Umfang zum Epos
dichter der ruhevoll abwartenden MusikästhetIk 
gestempelt hätte). Als mir von bekannter SeHe Busonis 
abgedruckter Brief zuflog, wollte ich Busoni im Feuer der 
Begeisterung meine Freude tiber das Gefundene schreiben. 
Aber dann kam die Erkenntnis: was Ist die Person eines 
Menschen, daß sie dem Anderen mit Lob käme, nur 
weil sein geistiges Bild mein Auge erreicht hat? Gewiß 
kann ich nicht genau so sehen, gerade in pundo Thematik 
kann ich nicht mitmachen, und es gehe jeder den Weg 
seiner inneren Nötigung. Es war mir in der Erkenntnis 
des Werdens nicht möglich den persönlichen Kontakt 
herzustellen, weil ich mich nicht erdreisten konnte, einen 
biogenetischen Durchgangspunkt als Resultat festzulegen. 
Indem Herr Diesterweg seine Bedenken zur Dichtung 
emporhebt, beweißt er, daß er außerstande ist 
sich in das transzendente Wesen des Künstlers 
ein z u f ü h I e n . Er mag eine pianistische Leistung über 
Altbekanntes abmessen, dem Flug des Außergewöhnlichen, 
Neuen, Autonomen wird er nie und nimmer folgen können. 
Einer von denen, die es nie erjagen! 

Armut an Liebe, Enge des Bewußtseins, Un
fähigkeit 3.. :n:h!HI; Beweglichkeit: der stabile 
Dämmerungszustand. 

Vae mihi scribenti! 
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WiChtige neue Mufikalien t BüCher und Auffäfze 
über Mufik t 

mitgeteilt von 
Professor Dr. W i I hel mAI t mann, Berlin-friedenau, Sponholzstr. 53-54. 

Diese Zusammenstellung, die möglichst in jedem Heft dieser Zeitschrift erfolgen wird, will auch noch un
ge d ru c k t e größere Werke, vor allem Symphonien, symphonische Dichtungen, Konzerte, Kammermusikwerke, Opern, 
Chorwerke mit Orchester einbeziehen, um namentlich Dirigenten darauf aufmerksam zu machen. Diejenigen Tonsetzer, 
die derartige Werke (jedoch nicht etwa Klavierstücke, Lieder, Männerchöre) fertig haben, werden gebeten, mich davon 
in Kenntnis zu setzen, doch behalte ich mir die Entscheidung über die Aufnahme vor. Diese kann auch bei gedruckten 
Werken weder durch ein Ins er a t noch dnrch Einsendung der betreffenden Musikstücke oder Bücher erzwungen werden. 
Rücksendung etwaiger Einsendungen wird grundsätzlich abgelehnt. 

Die HinzuHigltllg des Verlags wird Bestellungen erleichtern. Zu den angegebenen Preisen kommt immer 
noch der sogen. Teuerullgs3ufschlag seitens des Verlegers hinzu; er schwankt bekanntlich, meist aber beträgt er 200°.' 0 

Der frühere Sortimenterzuschlag von 10% darf nicht mehr erhoben werden. 

I. Inftrumentalmufik 
a) Orchefter 

Reuß, August: Ibsen-Phantasie noch u n ge d r. [bevorst. 
Uraufführung 24. 11. München] 

Zilcher, Hermann: op 17 Symphonie Nr 1 (A). Breit
kopf & Härtel Part. 40 M.· 

b) Hammermufik 
8lumer, Theodor: op. 43 Sonate (c) f. Viol. u. Pfte. 

Simrock 8 M. 
Busch, Adolf: op. 15 Trio (a) f. Viol., Vcllo u. Pfte. 

Simrock 12 M. 
Pritz, Gaspard: op. 3 Premiere Sonate (0) p. Piano 

et Viol. (Gabr. Grovlez). Chester, London 6 M. 
Gal, Hans: op. 6 Suite f. Vcello u. PIte. Simrock 

7,50 M. 

Händel, G. F.: op. 1 Kammer-Sonaten Nr 1 a (e) und 
4 (a) f. Flöte (od. Ob. od. Vio!.) m. Klav. (Max 
~eiffert). Breitkopf & Härtel je 4,20 M. 

Hindemith, Paul: op. 11 Nr 2 Sonate (0) f. Klavier 
und Violine. Schott, Mainz 6 M. 

Jongen, joseph: op. 61 Two Serenades for String 
Quartet. Chester, London Part. 4 sh.; St. 10 sh. 

Schumann, Rob.: Trios op. 6:3 u. 110. Viola-St. statt 
der Vcllo-St. (Wilh. Altmann). Breitkopf & Härtel 
je 1,50 M. . 

c) Sonffige Inftrumentalmufik 
Jongeo, Joseph: op. 60 Suite en Forme de Sonate p. 

Piano solo. Chester, London 8 sh. 
Tartini, Giuseppe: Concerto (G) p. Vio!. (Emilio Pente). 

Schott, Mainz Orch.-;\tlaterialleihweise; m. Klav. 3 M. 
--: Variations p. Vio!. sur une Gavotte de Corelli 

av. Accomp. de Piano (H. Leonard). Nouv. ed. 
0· Barmas). Schott freres, Brüssel 3 M. 

11. GeYangsmufik 
a) Opern 

Bossi, Renzo: op. 20 Ronde vorbei! Drama. Klav.-A. 
m. T. Chester, London 20 M. 

Chelius, Oscar v.: Magda Maria in 3 Aufzügen. 
Dichtung von Max T r e u tl e r. Ries & Erler, Berlin 
[Uraufführung 28. 11. Dessau] 

Noren, Heinr. Gottlieb : Der Schleier der Pierrette. 
Text nach Schnitzler In Vorbereitung beim 
Eos-Verlag, Berlin 

Schoeck. Othmar: Das Wandbild. Eine Szene und 
Pantomime, Text v. F. Bus 0 n i. Klav.-A. Breit
kopf & Härte14M. 

Szymanowski, Karl: op.25 Hagith. Klav.-A. Universal
Edition 20 M. 

b) Sonftige GefangsmuJik 
Moritz, Edvard: op. 6 Fünf Lieder; op. 15 Vier chi

nesische Lieder f. 1 Singst. m. Pfte Schott, Mainz 
je 0,80-1,50 M. 

Neubeck, Ludwig: op. 29 Lieder f. 1 Singst. m. Klav. 
Kahnt, Lpz Nr 1 u. 2 je 1 M., Nr 3 1,6J M. 

Windsperger, Lothar: op. 23 Zehn Lieder f. 1 Singst. 
m. Pfte. Schott, Mainz je 0,80-1 M. 

III. B Ü eh e r 
und ZeitYehriffen -AufYä{;e 
(alphabetisch sowohl nach Stichworten wie nach den 
Verfassern geordnet. Bei Zeitschriften -Aufsätzen ist 
immer mit Nr die des laufenden Jahrgangs gemeint). 

Adaiewsky, E. - s. Pem baur 
Albert, Heinrich. Ein physiognomisches Fragment aus 

altkönigsberger Zeit. Von Eugen Se g n it z - in: 
Der Führer durch die Konzerte und Theater 
Königsbergs 1 

Altmann, Wilh. - s. Bruch; Preussische Staats
bibliothek 

Baudet.Mage:, A. - s. Violiniste 
Bellini. L'harmonie Bellinienne. Par H. deS a 11 s

sine - in: Rivista musicale italiana 3 
Berichterstattung. Über die Aufgabe u. die Grenzen 

der musikalischen B. Von Werner Wehrli - in: 
Schweizer. musikpädag. Blätter 19 

Berlin. Musikabteilung der Preuss. Staatspibliothek -
s· PreussiscQ 



Boss'!, E. - s. Orgel 
British Association, Music at the. By Alfred Kai isc h -

in: The musical Times (932) Okt. 
Bruch, Max -;- Von Wilh. Altmann - in: Allgem. 

Mus.-Ztg 41 und in anderer Fassung fn: Der führer 
durch die Konzerte und Theater Königsbergs 2 

Brunck, Constantin. Von Hans Schmid t - in: 
Neue Musik-Ztg 23 

BUBoni, Ferruccio. Par Jean Chantavo ine in: 
Il Pianoforte (Torino) 6 

Button, H. Elliot - s. Notation 
CapelI, Richard - s. Indy 
Carraud, Oa8ton t. Par G. Samazeuilh - in: Le 

Menestrel 26 
Chantavoine, Jean - s. Buson i 
Chevalley, Heim. - s. Musikwelt 
Cimbro, A. - s. Gamme 
Composition, Musical. By C. V. Stanford. Mac

millan, London 6 sh. 
Cyclopaedic Dictionary of music. By Dunstan Ralph 

3. edit J. Curwen, London 
Deuhch. An den Allgemeinen Deutschen Musikverein. 

Von Paul Marsop - in: Die Musikwelt I 
- Vgl. auch Posen 
Deutsche Musik? Von E. Sedding - in: Allgern. 

Mus.-Ztg 40 
Deutsche Orchestermusiker- s. Orchestermusiker 
Diesterweg, Adolf - s. Lind 
Ebel, Arnold - s. Erziehung 
Elgar, Edvard - s. Notation 
Erziehung zur Musik. VOll Arnold Ebel - in: 

Die Harmonie 910 
Erziehungsanstalten. Öffentliche Förderung musikal. 

Erz. - s Üffentlich 
Glimme Le terzi di t0<10. Par A Cim bro - in: , , 

Rivista musicale italiana 3 
Querre, grande: Le the.atre et la musique pendant la 

g.g. Par A. Po:.: gin - in: Le Menestrel 27 H. 
Händel. Die Bearbeitung der Händelsehen Rodeltnde 

und ihre Uraufführung am 26. Juni 1920 In Oöttingen. 
Von Oskar Hagen - III: Zfschr. f. Musi ,wiss. 12 

Hagen, Oskar - s. Händel (RodeJinde) 
Heinitz. W. - s Nil-Nitbien 
Horwitz, Fritz - s. Konzert-Spekulanten 
Huch; August - s. Posen . 
lody. Vincent d'lndys view of harmony. By Rlchard 

Ca p e I I - in: The musical Times (932) Okt. 
Italien. Neuitalienische Musik. Von Adol! Weiß

mann - in: Die Musikwe/1 I 
Italienische Methode. Von Hugo Rasch - in: 

AI/gern. Musik-Ztg 40 
Kaliscb, Alfred- s. British 
Kapp, Julius - s. Meyerbeer 
Keußter, Oerhard v. -- s. Mode. 
Klein, Walther - s. Kosmisch 
Kohbe, O. - s. Oper 

V F 't Horwitz - in: Konzert-Spekulanten. on. n z 
Wort und Ton 34 

Kosmiscb.musikal. Entsprechungslehre. Von Walther 
}flein _ in: M-usikblätter des Anl;>ruch 14. 

Krehbiel, H. E. - s.O pet 
Kroll, Erwin _ .. s Pfitzner 
Kühn, Walter - s. Musikpädagogik 
Larkcom, Agnes J. -- s. Singer 
Lind, Jenny. Dem Andenken einer grol~en Künstlerin. 

Von Adolf Diesterweg -. in: Allg. Ml1sik~Ztg 40 
--,-, die schwedische Nachtigall. Von Karl Rat t a y -

in: Der Führer durch die Konzerte und Theater 
I<önigsbergs I 

LOBsen, Joseph M. L. - s. Offentliche förderunlC 

Mahler. Zur Uraufführung von Ms. sechster Symphonie. 
Von Klaus Pringsheim :-- in: Musikblätter des 
Anbruch 14 

Marsop, Paul - s. Deutsch 
Meyerbeer. Biographie. Von Julius I< a p p. 

Schuster & Löffler, Berlin 20 M. 
Mode oder Stil? Von Gerhard v. Keußler - in: 

Die Musikwelt 1 
Modern. Die Pflege moderner Musik. Von Rob. 

Müller-Hartmalln -_. in: Die Musikwelt I 
MÜller.Hartmann, Robert --- s. Modern 
Musikabteitung der Preussischen Staatsbibliothek -

s. Preussisch 
Musikalische Erzieh ungsanstalten -" s. Ü ff e n tI ich e 

Musikhochschule. Von Franz Schreker - in: 
Musikblätter des Anbruch 14 

Musikpädagogik als Wissenschaft. Von Walter Kühn -
in: Organum 7/9 

Musikpfleie u. Weltschicksale Von Josef Sc h n eid e t -

in: Signale f. d. musikal. Welt 39 ' 

Musikwelt, Die.. Monatshefte für Oper und Konzert. 
Hrsg. v. Heinr. Chevalley. Hamburg, Joh. Aug., 
Böhme. Heft I Okt., jährt. 11 M. 

Nettl, Paul - s. Ri etsch 
Niecks, frederick -- s. Programmusik 
Nikisch, Arthul'. Von Eugen Segnitz. Rabinowitz, 

Lpz 4 M. 
NiI-Nubien. Transkription zweier Lieder aus N.-N. 

Von W. Heinitz - In: Ztschr. f. Musikwiss. 12 
Notafon, musical. By 0 G. - in: The musical 

Times (932) Okt. 
_,_, System in. By H. Elliot Button with preface 
. by Edward Elgar. Novello, London I sh. 6 p. 

Öffentliche Förderung und Unterstützung musikalischer 
Erziehungsanstalten. Von Joseph M. H. Lo S8 en --
in: Neue Musik-Ztg 2.3 

Oper. K 0 b b e, G.: The complete opera book. 
putnam, .London25 ah. 

_. Krehbiel, H. E.;, A book of operas, thelr 
historie!!, their plots and their music. Macmillan, 
London 14sh. . 

Orchestermusiker, . DerZusamrttenschluß der deutschen 
O. Von A. Pfannenstiel - in: Musik-Ztg 40 

OrchestrazioDI, L'. Dei V. Ricci. Hoepli, Milano 15 L. 

Orgel. Bossi, E. u. Tebaldini: Storia dei organo, 
costruzione deli' organo, gli organiaU, la musica per 
organo. Carisch, Milano 3 I. . . 

PearsaJl's Letters. By W. Barcley SquIre - In: The 
musical Times (932.) Okt. 



Schmidt, Hans -- s. Bru nck 
Schreker, Franz - Musikhochschule 
Pfannenstiel, Alex. - s. Orchesterm usiker 
Pfitzller. Zur Kritik Hans Pfitzners. Von Erwin 

Kroll - in: Neue Musik-Ztg 23 
Physionomie, La. Par Paul R ougnon - in: Feuillets 

de pedagogie music. 19 
Pianist. Über die Aufgaben des modernen Pianisten. 

Von Eduard Steuermann - in: Musikblätter des 
Anbruch 14 

Posen. Deutsches Musikleben in P. Von August 
H u eh - in: Die Musikwelt 1 

PODgin, A. - s. Guerre 
Preußisch. Die Musikabteilung der Pr. Staatsbibliothek 

in Berlin. Geschichtliches und Organisatorisches. 
Von Wflhelm Altmann - in: Der Kunstwanderer 
2. Sept.-H. 

Priogsheim, Klaus - s. M a h I er 
Programme Music in the last four centuries. A con

tribution to thc history of musical expression. By 
Frederick Ni ec k s. [Neudruck] NoveJlo, London 
12 sh. 6 p. 

Ralph, Dunstan - s. Cyclopaedic Dictionary 
Rasch, Hugo - s. Italienisch 
Rattay, Kurt - s. Li n d; Wagn e r 
Reznicek-festnummer der Signale f. d. mus. Welt 40 -

Musikblätter des Anbruch 5 
Ricci, V. - s. Orchestrazione 
Rietscb, Heinr. [Bibliographie seiner wiss. Arbeiten 

u. Kompos.]. Von Paul N ettl - in: Ztschr. f. 
Musikwiss. 12 

Rougnon, Paul - s. Ph ysionom ie; Suisse 
Samazeuilh, G. - s. Carraud 
Saussine, H. de - s. Bellini 

Pembaur, JoseL Par E. Adaiewsky - in: Rivista 
musicale italiana 3 

Scott, Chartes Kennedy - in: The musical Times 
(932) Okt. 

Scott, Cyrill: Young hearts. For Piano. Elkin, London 
2 Hefte je 2 s. 6 p. 

Sedding, E. - s. Deutsch 
Segnitz, Eugen - s. Albert; Nikisch 
Singer's art, The. By Agnes J. Larkcom. Novello, 

London 1 sh. 
Squire, W. Barclay - s. Pearsall 
Stanford, C. V. - s. Composition 
Steinhagen, Otto - s. Unkultur 
Steuermann, Eduard - s. Panist 
Stil - vgJ. Mode 
Suisse, La, et la musique. Par Paul R 0 u g non 

in: Feuillets de pedagogie music. 19 
Tebaldini - s. 0 r gel 
Unkultur, Organisierte, der Musik. Von Otto S t ein

hagen - in: Musikpädag. Blätter 19/20 
Violine. R Woof, Technique and Interpretation in 

Violin Playing. E. Arnold, London 4 sh. 6 p. 
Violiniste. Guide du V. Oeuvres choisies p. Violon 

ainsi que pour Alto et Musique de chambre. Par 
A. Baudet-Maget. Foetisch, Paris 

Wagner. Neue Wagnerdokumente. Von Kurt Rattay -
in: Der Führer durch die Konzerte und Theater 
Königsbergs 1 

Wehrli, Werner - s. Berichterstattung 
Weißmano, Adolf - s. Italien 
Wien. Hat Wien eine musikalische Zukunft? \' on 

Wilh. v. Wymetal - in: AJlgem. Ml1sik-Ztg 40 
Woof, R. - s. Violine 
Wymetal, Wilhelm'v. - s. Wien 
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Vielfachen Nachfragen unferer :verehrlichen 
entfprechend, teilen wir mit, da}) bis auf weiteres 
noch tämtliche bisher erJchienenen Meloshefte 
zum AbonnementspreiJe nachgeliefert werden 
können. 

MELOS-VERLAG G. m. b. H. 
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Aus dem Inhalt der bisher erfdtienenen Melos ~ Hefte: 
Heft I 

HERMANN SCHERCHEN. . Geleitwort 
- An Busoni -

HEI1\Z TIESSEN Der neue Strom, I. 
HER MANN SCH1<JRCHEN . Arnold Schön berg 
OSCAR nIE Musikalische Perspektiven, I. 

. Prof. ADOLF WEISSMANN . Der Weg z. mod. Pianisten 
BILDNISSE: Ferruccio Bu.oni - Eduard Erdmann 

PAUL ,TON KLENAU Dänische Musik 
Dr. LEJCHTEN'l'RITT Bücherbesprechung 
HERMANN SCHERCHEN Zu Hans Pfitzners Ästhetik 

der musikalisehen Impotenz 
Prof. Dr. ALTMANN . .. Bedeutende Neuerseheinung. 

und Manuskripte 
BEILAGEN: Faksimile eines Reger-Briefes 

"Das Problem", Lied von Eduard Erdmann in Faksimil. 

Heft II 
HEINZ TIESSEN Der neue Strom, lI. 
Dr. Rl:GO LEICHTEN'l'ltITT Die Quellen des Neuen in 

IWUAHD ERDMANN .. 
ALFRED DOBLIN . . . 

Dr. 1I ANS l\1ERSMANN . 
FH fT/\ FHlD. WINDISCR 
BIEC+l\ll:ND PISI,ING 
Prof. Dr. AL'I'MANN . . . 

der Musik 
Moderne Klaviermusik 
Vom Mnsiker (Ein Dialog 
mit Ealypso) 
Musikalisehe Knlturfragen 
Musikphysiologie 
Paul Bekkers "Neue Musik" 
Bedeutende Neuerscheinung. 
und Manuskripte 

BEILAGE: .Grablied", Lied von Reinz Tiessen in Faksimile 
(a.IlS Sh'akespeares "Cymbelin"; übersetzt v. T.Jud. Berger) 

Heft III 
OSCAR BIE ... 
HBRMANN SCHERCHEN .. 
LORBN7, HOllER . . . . . 
J üRGEN VON DER WENSE 

H. W. DRABER .. 

All'l'UUR NIKISCH 

Prof. Dr. AL'I'l\fANN 

Nikisch und d",s Dirigieren 
Nikisch und das Orchester 
D. Dirigierkuns~ Art . .N".ikisch's 
Die Jugend, dle Dmgenten 
und Nikisch 
Die Nikisch-Programme und 
der musikalische ll'ortschrttt 
Erinnerungen a"?-s meiner 
'V"iener Jugendzelt 
Bedeut,ende Neuerscheinung. 
und Manuskripte 

PORTRAI'l': ARTHUR NIKISCH (Aus der IN,msausgabe 
1m l{onzcrt·· v. OSf:.ar Bie TIlit Steinzeichnung.pn 
~on Eugen Spil'o, Verlag Julius Bard, Berlm) 

Heft IV 
IIETNZ TIESSF.N . 
FRl'l'Z FinD. WINDIseJ [ . 
O'-'CAR Bib ..... . 
CESAIt BA EHCHINGER 
Dr. ALFItED DOIlLIN 

INAYAT KHAN .. 
Prof. Dr. ALT MANN 

Der neue Strom, In. 
lleger's Verhältnis z. Tonalität 
Musikalische PerspektIven, 11. 
Amerikanische ~usik . 
Belllerkungen eInes mnslkn.-
}ischon Laien 
Musikweisheit der Ind~'r 
Bedeutende Neuerschemun~en 
und Manuskripte 

BE .. ILAGE'. Alfred Mombert: Blüte des Chaos", 
" • Hans Jürgen von der 'Vense 

Heft V 
HEINZ TIESSEN 
BEI,A ßARTOK. . . . . 
Dr. HANS MERSMANN . 
RUlJOLF CAHN-Sl'EYFJR . 

Der neue Strom, IV. . 
Das Problem d. neuen MUSIk 
Die Empfangenden 
Die Not der Konzertor('hester 
und die Entwiekhlll~ der 
s\'mphonischen MUSIk 

H'TENTRI'l'T Biicherhesprel"hung . 
Dr. HUGO LE1C ". Bedeutende NeuerscheInung. 
l'rof. Dr. ALTMANN . . . . und Manuskripte 

BEILAGE: Rich",rd Dehmel: "Zweier SeehlD~~t;~d Gllrlilt 

Heft VI 
'ISSMANN Moderne Musikkritik 

Prof. ADOLF WE F . . Jenseits von Temperierung 
A. M. A WHAAMOF . und 'i'onalität. I. 

DPr Operudirektor .l\lahler 
Mahlers Ekstase em Ver-Ur ]'IUTZ STIHDRY 

BDGAR BYK nükhtnis . 
Mnsikalische Perspektlven, 

OSKAR BIE fn. Das Oratorium 
Dr. Rl'GO LEInII'l'EN'l'RI1'T D. Maillerfest i. Amsterdam 
E'R['l'Z-FRTD. WINDISCR. WilJenl Mengelbe~ 

ALT MANN . . . . . Bedent. Neu~rschelDungen 
Prof. Dr. und ManuskrIpte 

N B'ldnis Gustav Mahler's aus dem Jahre 1893. 
BEILAGE : 1 d P' tb 'tz d Herrn Dr. Berliner, BerIn!) 

(1\ • rIva eSI W·ll M elber~s 
R~din's Mahlerbliste - I'ortr. 1 ••• e~f k' il 
Unveröffent.!. Brief ~l1st. Mahle .. s lfi a SIIU e 

Heft VII 
SJE(1 MlTN /) 1'18 LI 1\'(1 
A. M. AWllAA1IlOl'l" 

BrWN WIDLLr';('Z .. 
ll ... A L\,'H]'iP II t:'I"I'M:\ N N 
HUnO MAllCl'S .. 
LOHEN/\ JlüB!<:H .. 
I'rof. llr. A I!J'MANN 

T('I\{II'IIZ1-lt 1l1OdHrJli-r l\IlIsik 
.1('I1 .... pil~ VOll TOII~pt,,·il'l'lIllJ.{ Hlld 

'l'onll,litiil. 11. 
Di(-lnt:!.l. \\'1'1'1\1' ('lalldlJ Ih'hll~N.rS 
Uas TI'IHIIlI 
!Ja·i'apo, Li()!!, ClI1NllHlIll 

I>io Not.lnl!.n dt\r( )rt'h,,:-;ftQ·T1Iusi!\l\r 
B"t!Plllulldn NI'lwrsc}willllllg'I'1l 11. 
i\.l/ulu:-;k ri pt!' 

lll~ILAnH: IInilJri('h 
gt·'kiiISL"', 

Iitlinn; "linst Pli dill Lipp(lfl mir \"lInd 
HorHlllfUi S('llllrt'!lflll. 

Heft VIII 
SlEOM1JNIl PISLINn 'l'f~lldt'II~('n I\lod,q·lwl" M1I.'-lil{ 
A. M. A\VH.A./\M(H')i' ... II'Il:"pits \'011 'I'mnp"rinruJlg- 1I11d 

])r. uno HUI(SER . . . . 
Pro 1. LUIJ. H.l1':MA !'iN-I'iss"" 
HEINI!, TJESNEN . 

Prof. lJr. AL'I'MANN 

TOllaJiliit, 111. 
I)in~itllat.ioll dorhl11dig'1\1l Mtlsik 
I:ur 'I'otlltlitüt 
jli" ZlllulIll't. 11m.; AIIg-PIIII,jlll·t1 
j)HlIt.H('lwll MHSik\'t'l'oiuH 
HptlOlltOfldfl N' 11111'rrl('hllj 1111 f1~~I'fI 
lind Mnnllskript.n 

BgrLACU~J: Maskowski, ((odit'ht, VOll UippiliS 

Heft IX 
JlEHMANN SnlmHr:lIl~N 

HOBBR'l' IIICLLI'in -Hi\H'I'M,\l'N 

EDUARD EJlI.lMANN 

ORAH um ..... 
Dr OSKAR GlJ'i"J'MA NN 
Prof. llr. AI!I'MANN .. 

Das 'PolJltlitiit."'priozip 11. 

diH AI,,{\n-~YlllphoJlip VOll 

H. S(.raull, l. 
!jUllI Htilprohlt\1lI tlf!r 
IHHH'II Mu:-uk 
Von f-it:h;ifllJ(lTf .. ~ UJld 
Sf'iIH'1I l,iodllrJl 
()IW I'OH,H 
Von d(,1' Musiklnit.ik 
Bo.ll~lIt!. N~IH·Jrf .... }wiIiIUlg'. 
11. Mallllskl'ipto 

lll'~JLAn]':: A. '.1'. WI'g-UBT ,,1>oinll lIaal'o sinn hl'llUII", 

HEfN/\ TmRSEN 

FflfTI!, STJI;j[)RY . 
ALVItEIJ IJ{)BLIN . 

<fEIlIIAIW NTI:J<:lü] 
O:-W,\/{ !i\:T'I'MANN 
J'rot". llr. ALTMANN 

HrlillO \Vl'ig-1 

Heft X 
{las TOllkiiIlKt1f\r-Fnst des 
Allg-.J)()ut:·whnn Musik\'ot'tlin!-/., 
\V oimiln'r El'gobniR~jI 
AllS nitwr rhHlk~'H'hriH 
I JiH ;:";plbst}wrr}j,'hkpit di-!" 
\V ortf'H 
A rnold S .. hfilll",rgs ()l" X J 11 
I ~ ii (' horllospr(\eh n ng 
Budnlltpndfl N(11WrHf'lwiJlIJIIg-. 
und l\lan\1f'kripto 

BETLA(l};;;'A1f",-"d S"hattmann 'l)Nun die Hlättnrwf-llk tl.braun," 

Heft XI 
.,Nüun Klagsizit,iit?1t 

HHHMANN SCIIBRCHBN .. lJas ~'onalität.s\,rillzip .u. dill 
J\Jp(llJ~ympbonte yon Hwhn..r,l 
Atraul.J, Ir. 

IJr. lJ eGO LEICH'l'EN'I'lU 'l'T D. taktlosen, frei"n Ithythmen 
in d~I' I1It.en 11. nptlfW Mw~ik 

Dr. ADOLF ABER . . . . . l!,ukunft.snllfgabl'll d. ()p"rn
illsZfwiernng 

()SC"\.R BrE. . . I'antomimo . 
lJr. HBINJUCH KNOllT-\Vien 'Yinnar KonzIlrU"ben In t/"r 

(H~g(~nwart 
Preisaus:-:ebroibung des New Yorker S('h\I1!Hinn~Clu.bs: 

Prof. Dr. A1./l'MANN .. ßBdelltendn ~t~lwr~dwuIlUlg. 
und ManuskrIpt" 

NOTBNBBILAGE: Heinz Tiessen: "Reinigung" 

Heft 12 
ERWTN LENIlVAI . IJas dritte HngrHfest in Jena 
IXIl'V [G RIBMANN. J)as Versh,llf.n "hyperrnodl'rner" 

Akkorde 
UDO IH~ KSEH DIe Veränderuug des ()r<~hestpr

klangHs 
A DOL]' WEI t::SMANN ft,alienisehes'l:agHb?ch 

Xa.ehriehten ans dein Musikleben Ra!orof.llands, . 
J)jf~ Komponisten <}()T in :\felos ors(·tuünenou .Lwdbeilngp.n 

Pro!". Dr. AL'J'MANN . B"d,,"terydo NOlJcrschemungen und 
Mannskrlpte 

N()rl'I~l\BEIL:\HB: "DIl maf·hst lIli~~h !l"Rl~rjg hüre" (glse 
Lasket'-~,·hiilel') VOll Pa..ul HmdenHth 
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Heft XIII Heft XIV 
'UIULIO llAS-Mailand 
l'I·of. CARl, FJ ['l'I': . . 

HEINRICH KOSZNlCK 
Cml!H ARD S'I'lWCKE . 

WAfn'Hl,m HOWARIl . 
lk JIUGU 1,J<1rCH'l'BN'l'RI'l"1' 
Prof. ])r. WTLHEI,M AL'l'MANN 

N(yrENIlJ<1JLGB: 

D\'namislnllS uud At.oualitüt 
V'on deo lla.t.iil'1irh N,il1t'11 
Stirnl1111 ngsvE' rh iittn is,st'n 
Kl."tviprto("hnil< 11. \~T..tt<·inst(,ll. 
NE'ue!'<' df'utsdu' a ('.appp l1a.
\Vl'rkn großl-Hl Stils 
Dip }Jöhl'nlaO"!'Il df-'l' Knllst 
Zlil" Asthetik 
Bf\df'tlt(lndi' N"lll'rse})(·iJlllng(lII 
und 'Manuskriptt. 

Ur. HA"S MERS;,IAKX 

llr. HR"ST ETRTH .. 

IJ,.. lfER~T. 8'l'EI'HANT. 
UDO llPIC:-iEH 
ALFREj) lli)BLTl\. 
H. SCIU-LTZE-IHTTEH 

Die Pllh'I .. ~u('hung flt'll,'rer IHU
~ika]ischpr l(lIlJstw!'rkf> 
HOl1Lants('!LP }lal'monik 11. illl'p 

Kl'isl' in \Vagnf'J'~ .. Tristcnl", I. 
'Tonmatht'nlfltik - TOlldl'utung 
J)a~ 'Throser-KJavil~l' 
\Virh'l' di\.' -Y('l'legür 
Kritischt' BetrachtuLg'l'll lib~_'r 
di1:" 1110dl'!'IlA Lied nlit Bl'riick-
si{'htigullg' ,""Oll l.i f·t1 I 'rn \lnd 0"('
silllgpn ,"on l\Innfl'l~d f-rurlitt ~"'!rit7; Frid. "\Vindi:-:e,ll: 'l:woi 8tüC'ke allS ih~l1 

"Klnngvisionunl..:: Nt. 1 fiir ViolinH all"lll, NI'.:l 
E,r Violine lmd Bratsche 

PI"Of. D,.. \VILHELM ALTMANN B .. (J..utt'lldü NeHl'l"seh"innngt'lI 
uflii Manuskript!· 

NO'l'ENBEILAGE: Arthnr Schnabel: TL Sfttz d",· Sonate fi..,· 
Solo-Yio!in8 

Heft XV 
Dr. ERNST KURTH . . Romantisch,' }Jannol1ik H. ihrr 

Krise in \\"agnl'l's ,,'rristall", 11. Heft XVI 
H. HEINZ STUCKENSCHMID'l' M"lodie Cl IULIO BAS . . . 

Dr. ERNST KCRTH 
ALFRED WOLFgNSTEIN Das \Vortmusikalisch" 11nd die 

WILLIAiIf HOWARTl 
Prof. Tlr. iVILHELM AUl'MANN 
J),. HUGO LEICHTEN'J.'RI'I"l' . 
Prof. lh. WILHEJ,M ALTMANN 

11P1I0 Dichtung 
1Ylusikstf'nographi(' 
}'i"tl' dip Vl'rleger 
BILchllesprcehullg 
Bech·utendn Nouprseheinllngl\I1 
nnd ~Ia.nllskript,{' 

n, .. HANS .JOACHIM lYWSER 
D,·. KATHI IlIEYER .... 
m'lJ. SClIULZ-!JrJRXBLTHG-

NOTEN13HJ LAOE: Hincl .. mith: Nr. VI. aus .. Du .. im' Nacht", 
'l'l'äurnt' und Erl(~bnissl:;. op. 15. Fiir Klavipr 

Bo('!nlln , 
Prof. Dr. \Y[LHELM ALT1<IANN" 

Heft XVII 
Dr. AIJOLP ABER .. 
BELA BAR'l'OK. . . 

Dr. HHHM. STJ~PIIANT. . 
AUGl:ST LE()POLD SASS 
IL HEINZ i3TGCl{ENSCHMIIlT 
Dr. HEINRICH KNODT-Wil'n . 
Pt"Of. Tlr. \VILHELM AL'l'MANN 

\Vohill des \VPgsO 
Dor Rinfl uß d~r Volksm usik mlf 
dip lWHtigp Kunst,musik 
PartituJ'('n 
I)Plltsdle SehuIpim GeigeIlspiel 
l\PIlP Lh-'d(ll' 
Zn!" P~.r(·llo1ogio dps Kornponist. 
Bedoutpucl(' Nf->11(''rscJlf·innngE'Il 
und Manuskl'ipb' 

Eduard El'dmann: Zweiter Satz alls tIpI' 

Sonatf' fiil' Violiup allein 

Let;te Neuigkeiten1 
Sinfonie in D moll für großes Orchester 

von Herrn. Sufer op. 17 
Sjnfonie in C dur für großes Orchester 
~~----~--~~ 

von Volkrnar Andreae, op.31 

Orchesterpartitur sowie ausführlicher Prospekt 
steht zur Ansicht zu Diensten 

Verlag Von Gebrüder Hug 8.. Co., Leipzig 

Ein EnndanHmtal-lTE'setz dl'r 
nlusik 
HOluantisl'hl--' :r:fnl'monik u ihrt' 
Krif'f:' in \\TaglJ\.'J's .• Trj:4all", III. 
Senf! als Atullalist 
Da,; Stilprobl('J1l ill der Musik 

Opl>r und - R(',""olntioll 
B(\df'utt'nd(l Npuprsr'hHiullngel1 
und Mannsl<ript(' 



Ausgewählte ruJfiJche OrcheJterwerke 
MUI Balaklre-w-

Erste Symphonie CdUL' 
PartituJ' 24 M. Sl,imnwn 40 M 

Zweite Symphonie 11moll 
Partitur 20 M. Stimml'n 3H M. 

Russia. l'Oi']fll' s~'mphoniqne 
Partitur 8 M. Stimm,m 20 M. 

En Boheme. Poi'me symphoniqup 
Partitllr 10 M. i:3timllll'll 20 M. 

Spanische Ouverture 
Partitur 10 M. i:3timm"n 211 M. 

Musik zu Shakespeare's Tragödie "König Lellr" 
Pu l,tit.1I I' :m!\1. HtimHWll ;11) M. 

011Vl 1 rtUl"t· zu ~hal\P~l'mll'!'s f)'rag'j')din "l\i\nig Lpar" 
pillz4,ln 
Pal'titur ü!\1. ~tillllllf'n 10 M. 

Chopin Suite Yh"r Htiil'l\.1' \ton VI', Chopin 
fiir :.,!;t'ol:II'~ ()!'dll'st,!'" ilJl'(!.rllJllt·fltil'rt 

1. PI'I"nmh~~I(' ,Et,lHl,,), :1. j\.1;JzlIJ'k:l, :1. IlIh·I'lllt I Z7.0 
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restlicher Marsch Op. 12 

Zweite Suite Fdu,' Op. 14 
Partitl1l' 4 M. Stimmen 8 M. 

Partitur 1fi M. SLimnwn 30 Jlr. 
Deux Mazurkas Op. 1;, 

NI'. J SlimlllPn 6 M. Nr' 2 Stimmen 4 M. 

Kopylo'W', A. 
Konzert.Ouv~rture 01" öl 

Zweite Symphonie 8moll 0". 2 
1'1I1'1it,1II' :H M. St,imrntHl 40 M. 

Hamlet Ouverture 
Parl,i!u,' 8 M. i:3timnwll 11; Jl1. 

Tiniako-w-, A. 
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P'lI'titur JIj M. :::;tünnHlIl ao M. Partitur 16 M. Stimmen 24 M. 
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KONZERTE: 

Scharwenkasaal, Dienstag, 9. Nov., 71 h Uhr: Meisters., Bußtag, 17. Nov., 3. Jan., 2. März, 71h U.: 

Sdluberf-Abend 

Am Flügel: Eduard Erdmann 

3 Kammermufikabende 

pefjko :Schuber~ Quarte,!! 

Mitw.: Oscar Sdlumann (Horn) v. Phil. Orch. 

ThereJe Peuko-Sd1Uberf I. Vio!., Lotte Trau 
Il. Viol., Anita Ricardo-Rocamora Bratsche, 

Se ta Trau Cello 

Karten M. 10, 5, 3 u· Steuer b. Bote & Bock, A. Werth. Karten 10- 3 u. Steuer. 
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Telephon: Amt NOLLENDORF 3885 l'elegramm-Adresse: PODIUMKUNST 
Engagemlntlvermlttlung, Arrangements von Konzerten, Vortrags- und Kunlttanzabenden fUr Beriin und alle Orte des ln- :md Auslandes. 
Alle Rabatte werden den KU'nstiern gutgebracht. Niedrigere Provisionen als bei gewerbsmäßigen Konzertagenten. 

dl . 1_iti1'· Dr. ,Borchardt·& W(:>hlauer: 
. . (fE.R1:IOSTELLUNO' A'LLER. MUSIK -AU'fTR,ÄOE) 

~ .'., In.s~r"lIIentation~ - Yransposlti.on. ; , ~ 
,,~.g.~. Aufschreiben. gegebener Melodien. ., 

. ":~ '. r, Noten$Chreibe .... 
• . < ~'~AUf C'harlottenburg 4, Wielandslrassc ;40. Tel.:, A:~,t ~teinplat1. .9515 
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GRAMMOPHONE MUSIK=S PAUL Pianos 
S . rn S CHOLZ 

pezJa 1 a: fit HAU _ nur erffklaffige. 
:Salon- BERLIN O. 34 Frankfurter 

Schrank-Apparate Allee 337 Harmoniums 
~--~--..... ------..... --..... ------..... --~---~----..... ----------------~ .......... --..... ------..... ~ 

Breitkopf & Hä rtel Berlin W. 9 Potsdamerstraße 21 
Zel1tralstelie für in- und 

Flügel Pianos 

LEO-BÄCKER 
Papierfabrik - Lager 

Lützow 5251 an der Margaretenstraße 
Berlin W 9 Potsdamerstraße 20 

ausländische Musik 

Harmoniums 

Ständig Lager in Hand-Bütten 

Bütten für Graphik / ]apanfaser für Holzschnitte 

BibliofiIen-Papiere / Edle Bücherdruckpapiere 
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SOEBEN ERSCHE!NT IN DEI~ REIHE DER "GRAPHISCHEN WERKE" 

OTTO GRIEBEL UND ERWIN SCHULHOFF 
ZEHN THEMEN 

Einmalige Auflage von 15 Exemplaren, von denen 10 in den Handel gelangen. 
Jedes Blatt enthält eine Originallithographie von Otto Griebel und das von 
Erwin Schulhoff auf den Stein geschriebene Notenblatt Ausgabe A Nr. 1-3: 
auf handgeschöpftem holländischem Bütten Die Lithographien sind von 
Otto Griebel handaquarelliert. Jedes Blatt ist von beiden Autoren signi.ert Ausgabe B 
Nr. 4-15: auf deutschem Bütten. Jedes Blatt ist von beiden Autoren signiert . 

Ausgabe A: Mark 1500,-; Ausgabe B: Mark 80J,-

Wir bitten Interessenten, sich zwecks Ansichtssendungen an uns zu wenden 

RUDOLf KAEMMERER VERLAG, DRESDEN 
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DER KUNSTTOPF 
Mona.tslChrift h.era.usgegeben von der NoveInbergruppe 

Die Zeitschrift ruft zum Zusammenschluß 
aller künstlerischen Kräfte auf. Sie entsteht 
aus der Gemeinschaft der radikalen Künstler 
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\Vorte ZUlU Wandilild im Hörs"nJ der CbaJ'ite, B\V.H: Anmerknngen I Aufbau: Das Dommesaik 
Berlin I ,7.:i"le der Kunst· i Aufbau: Bin ganz Neu- Repriisentationsprofeswren I Pensionsanstalten 
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Il.udolf Helling: Dreiklang Intuition I Heinrich v. Boddien: Opposition 
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ul).d Kunsthandlungen, alle Postansta.lten und den Verlag Neneudorff & Moll, Berlin-Wnillenseo 
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INHALT 
Prof. LUDWIG RIEMANN. . ., ExpreHionismus - Naturmufik? 
MARIO CASTELMOVO-TEDESCO Hildebrando Pizetti und leine Violinlonatc 
S. FRANCESCO MALIPIERO Das Orchelter 
Dr. LUDWIG MISCH. . Wie Beethovens 150. Geburtstag gefeiert wird 
FRITZ-FRID. WINDISCH Der Hampf der Ordlelter 
FELIX SCHMIDT lJber Programm-Reinheit 
Prof. Dr. WILHELM ALTMANN . Bedeutende Neuerlcheinungen und Manllfhripte 

Die Notenbeilage in dielem Heft fällt aus, da in~dem nächten Melosheft eine längere 

Beilage ungetrennf erlcheint. 

. "MELOS" 
in einer Luxusausgabe 

erTcheinf monatlidl einmal im HunJtverlag 
friij Gurlit!, Berlin W :;5 
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ExpreYYionismus - Naturmufik? 
Von Prof. Ludwig Riemann. 

Helmholts ftellte in feiner Lehre von den Tonempfindungen den Sats auf, dal' die 
Schönheit an Gefetse und Regeln gebunden fei, die von der Natur der menfchlichen 
Vernunft abhängen, und findet nun darin die Schwierigkeit, da~ diefe Gefe5e und 
Regeln nicht vorn bewul'ten Verrtande gegeben find und auch weder dem Hünftler, 
Während er das Werk hervorbringt, noch dem Befchauer oder Hörer, während er es 
geniel't, bewu~t find. Ihm erfcheint es als eine HauptTchwierigkeit, zu begreifen, wie 
Gefe5mäl'igkeit durch Anfchauung wahrgenommen werden kann, ohne dal' Jie als 
folme zu Wirklichem Bewul'tfein kommt. 

Diefe Tatfache könnte den denkenden Mufiker zur Verzweiflung bringen, wenn er 
dem heil'en Triebe, unTere beiden heutigen muJikalifchen Hunrtarten, Impreffionismus 
und Expreffionismus, zu begreifen, logifch blo~zulegen, fortwährend folgen wollte. So 
bin ich z. B. Jeit kurzem der Macht impreHioniftifcher MuJik verfallen. Bisher in den 
rtrengen Pfaden der Tonalität denkend, drängen fich mir Geftalten auf, die das biedere, 
ehrJame tonale Bewußtfein verdunkeln und zwar mit der Waffe der reinen "Empfindung" 
und der AusJchaltung bezw. Zurümdämmung des Verftandes. Befonders merkwürdig 
erfcheint mir die innere Logik des.. Verlaufs tr05 der fehlenden VerTtandeskritik Aus 
rätfelhafter Tiefe fteigen Akkorde in uns auf, die wir willenlos, erdentrümt dahin
fchreiben. Bemächtigt fich nun der betrachtende VerJtand diefer "Eindrüme", fo !feht 
er kopfrchüttelnd (man verzeihe den Spramtapfus) davor um vorderhand damit nichts 
aunzufangen, d. h. fie in eine Tonart oder Tonalität einzureihen. Gebrauche ich fpäter 
einen Hlangfchlüffel (liehe Heft 12 d. J.), Jo entziffert der Verftand nach vieler Mühe ein 
Gebilde kompliziertefter Art, eine Geiftesarbeif, die in gar keinem Verhältnis fteht zu 
dem uns gefchenkten mufikalifchen "Einfall". 

Die Löfung diefer Frage aus der Intuition zu holen, erfcheint billig, weil diefes 
Wort manches demen muß, ohne etwas zu befagen. Das Intuitive kann nicht aus 
einern Nichts entfpringen, Jondern mul' einen Inhalt haben, aus dem es Jchöpff. Diefer 
Inhalt Hf wahrfcheinlich das "mufikaliJche Empfinden". Da die mufikaliJche Intuition 
auch mit Empfindung überJetst werden kann, erklären wir demnach den Teufel mit 
Beelzebub. 

Mit dem Worte "Infpiration" kommen wir dem Geheimnis des Einfalls auch nicht 
näher. Wie Jagt Nie5Jche in feiner Schrift "Ecce homo": "Infpirafion iJt eine Offen
barung in dem Sinne, dal' plötslich, mit unJäglicher Sicherheit und Feinheit Etwas 
fichtbar, hörbar wird, das einen im Tiefften erJchüttert und umwirft. Man hört, man 
Jucht nicht; man nimmt, man fragt nicht, wer da gibt; wie ein Bliß leuchtet ein Gedanke 
auf, mit Notwendigkeit in der Form, ohne Zögern, - ich habe nie ßine Wahl gehabt. 
Eine Glümstiefe, in der das SchmerzlichJte und DüJterJte nicht als GegenJats wirkt, 
fondern als bedingt, als eine notwendige Farbe innerhalb eines LichtüberfluJJes; ein 
Inttinkt rhythmifcher VerhältnifTe, der weite Räume und Formen überfpannf. Alles 
geTchieht im höchJtem Grade unfreiwillig, aber wie in einern Sturm von Freiheitsgefühl, 
von UnbedingtJein, von MaCht. von Göttlichkeit." -

Tro5 dieter fchönen Worte, die den Tatbeftand umfchreiben, nicht erklären, tro5 
meiner eigenen, anfangs getchilderten Erfahrung kann im mim des Gedankens nimt 

~ehen, daß dennodt eine diskurfIve Erkenntnis dabei im Spiele ilL Wie wäre es 
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n ur eI~e re e ---.: vorauseilt. Bis zum Eintritt des Expreftionismus haben wir es 
:~~ ;~~~ erleb.t, da~ ein mufikalifches Genie die drei Elemente: Melodie, Harmonie 

y ~us Ign~rIe~t un~ etwas gänzlich Neues geboren hätte, welches nicht die 
Wurzeln .emer murIkah!ch-d~skurfi~en Erkenntnis in fich trüge 1 Diefe braucht nieht im 
Bewu}3tf~m zu fte~en, ~Ie bIldet em~n Nährboden, aus deJfen Hräfte der "Einfall" ge
bor~n ~Ird. 1?er m~elhgenteJte muflkalifche Orientale z. B. würde nicht imrtande fein 
InfplratlO~en 1m Gellte unlerer Mufik zu Papier zu bringen, weil ihm die diskurJive 
Erkenntms unlerer Kunft fehlt. 

In meinen beiden le{;ten. ~unä~en (Heft 8 und 12 d. :1.) glaube ich nachgewiefen 
zu haben,. da}3 Jowohl ~onahtat WIe auch befchränkte Atonalität die Eckpfeiler dar
ftellen, .zw:lchen denen dIe muJikalifchen InJpirationen fchalten und walten. SelbTt der 
Im~refbo~Ism~s, "de~ lich davon befreit glaubt, bedient Uch der Grundlagen, die Ttets 
:,rel:r mU!I~ahfch WIrken. Der ExpreJrionismus lehnt dieles ZugeTtändnis ab. Die Tub
J~kfIVe Vlbon erwehrt lich der objektiven Wahrheit und Wirklichkeit d. h. der Ton gilt 
mcht mehr als muJjkaUlches fondern nur als äTthetilches Ausdrucksmitfel. Die heutige 
Geftalt des Zurammenhangs der Töne iff als frucht einer jahrhundertelangen Hultur 
dekadent geworden. Die Töne müJren zu ihrer "Natur" zurückkehren, d. h. fie Jollen 
nicht mehr als "MuJik" wirken, fondern in ihrer Reine, von allen Schlacken entblö}3t, 
zu unferer Seele Iprechen. 

Wollen wir diefe Wahrheit anerkennen, dann mü}3te die exprenioniftiJche Mufjk als 
reine Na tu rm u {ik anzufehen fein. Gehen wir diefem Begriff einmal auf den Grund. 

Die unterfte Stufe der NaturmurIk ift die Lautäu}3erung, die bei Menfchen und 
Tieren n3.m Urfache und Wirkung durchaus auf gleicher Stufe ffeht. Bewegungsimpuls 
und Muskelkontraktionen können· die Iaufäu}3erungen zu längerer Dauer antreiben. 

Das Tier bleibt auf dieler Stufe ftehen, während der MenJch durch eine logiJche 
Tätiokeit aus feinen Körperbewegungen heraus den Ton in rhythmjJehe und metriJche 
form brachte. Streng genommen unterfcheidet tieh hier Jchon der Expreftionismus von 
den Naturzul'tand des Tones, weil diefer fich der kulturellen Einwirkung, nach Anficht 
des ExpreJrionismus, nicht unterwerfen dürfte. 

Die Tatfache, da}3 die Laute Jich zu feftftehenden Tönen entwickelt haben, läßt lieh 
aus dem Einzelmenfehen an [ieh nicht erklären, weil diefer für Jieh allein niCht das ge, 
ringfte Intererte an einer Verfeinerung und Vervollkommnung gehabt hat, da er Uch 
felbft auch ohne Laute verfteht. "Das Wefen des MenJchen ift nur in der Gemeinfchaft. 
in der Einheit des Men[Chen mit dem MenJChen enthalten", Jagt feuerbaCh. Fehlt diefes, 
fo finkt der MenJCh ins Tierleben zurück. Die Vervollkommnung des Tones als 
Ausdruck Jetst deshalb die Einwirkung auf den MitmenJChen voraus. Diefe Voraus
retsung läuft aber den Gefe{;en des ExpreHionismus entgegengefe{;t, denn dieler lehrt 
nur den "Iubjekfiven Ausdruck" ohne RückriCht auf den MitmenJChen. Ein FortjChritt 
des Exprenionismus irt deshalb n ur aus dem Individuum an tich zu erwarten. Dieler 
fortfchritt muß jedoch naturgemä}3 begrenzt und kann nur eine SCheinwahrheit fein 
weil der ExprerJioniJt niemals darauf verziChten wird, die Wirkung feines Ausdruckes 
auf andere Menlehen zu erproben (durCh Aushängung feines Gemäldes oder durCh 

Vorrpiel feines Tonftückes). . . . . 
Die höChfte Stufe der Tonäußerung 1m TIerleben erkennen Wl1' 1m Vogelgefang. 

Da wir das Seelenleben der Tiere niCht erfchögfend kennen, können wir nur vermuten
da}3 der Vogelgerang entweder eine Selbftbetäti~ung ohne RückliCht auf die Umo.~b~ng 
darJtellt, oder einer Verftändigung dient, ~de: em Ausdruck der GefChleCht~verhal~~ße 
iJt, der nur zu gewifJen Zeiten auftritf. WIr konnen auCh annehmen, da}3 eme Gemuts-

435'. 



....... ' . ~". ,t,·· 

bewegung damit verknüpft jmeint, ferner, da}3 z. B. beim Namtigallengefang eine --ver
fmiedene Wahl des Ausdruckes vorliegt. Diele Naturtonäu}3erung aber als Kunlt zu 
bezeichnen, der wir nachzu\,h'eben hätten, halte im für einen ungeheuren Irrtum. Der 
freie Willenstrieb, als edte und wimtigrte Hunftäu}3erung, Hf in der organilmen Lebe
welt auf das engHe beJduänkt. Die Töne werden zunächrt aus der Namahmung geboren; 
genau wie bei der Sprame, Woraus die feit Jahrtau)'enden Hets wiederholende Gleichheit 
des Gej'anges jeder VogelraHe fim ergibt. Dann enirtehen diefe Töne als Reflexe einer 
über\,chüJj'igen Kraft, die aus dem Wohlbefinden refultiert, eine Erjcheinung, die wir 
auch bei Menldlen finden (Juchzen, Jodeln). 

Der ExpreHionismus jmlie}3t aber die N amahmung vonrtändig aus und wünfmf 
nur die Tonreflexe, die fim aus den Gemütsbewegungen ergeben. Wie iollen denn 
nur diej'e Tonreflexe be)'chaffen fein, wenn He, wie im annehme, fich nicht blo}3 auf 
freudenlchreie, Trauerjammern, Interjektionen, Juchzen, Jodeln bej'mränken wollen? 
aus abgeftuften Tönen, deren Zufammenhang einer Natur, einem natürlichen Zuftand 
entfprimf? Was heij3t hier Natur? Wirren wir nimt, da}3 jeder Hlang einem ewigen 
Urgeret5 der Natur folgt, d. h. da}3 er iim aus Tönen zufammenfeBf. deren Zufammen
hang und Sfärkeverhältnis wir mit einer ganzen Reihe äJthetifeher Begriffe belegen?l 
1ft es etwa dekadent, da}3 untere Vorfahren und wir bis zur heutigen Stunde dielen 
ZU\,ammenhang als Grundlage eines Ton\'Yltems angenommen haben? Man könnte 
mir entgegenhalten, da}3 aum der ExpreHionismus leine Töne aus dem Reime der 
Obertöne entnimmt, da feine Lieblingskinder : die kleine und gro}3e Sekunde ebenfalls 
der Reihe des 8. bis 12. Obertones entftammen. 

Im gewöhnlimen Begriff "Mufik" treten diele Obertöne nur bei Itarker Tonen\:;gung 
in der Hlangfarbe und in Geräufehen auf mit äfthetijmen Begrijj'en, die nicht einer 
angenehmen Empfindung entrpreehen, z. B. klimpern, klirren, zirpen, kreiJchen u. ]. j'. 
Wir lehnen .Klänge mit derartig hohen Eegleittönen ä[theüich ab. In der pra~~tird1en 
Mu}ik el.'ldleinen gro}3e und bejonders kleIne Sekunden als DijJonanzen, ebenialls 
aus akuftifm-ä)thetifmen Gründen. Zwar find diele Gründe einer Wandlung unter
worfen. Je mehr He jedom als Konfonanz gefühH oder aufgeHellt werden, umlomehr 
entfernen ne fim von ihrem na türlimen Zuftand, der phYJikalifm einer Konfonanz 
wideriprimt. Es bedeutet dieJes nimt eine "Rückkehr zur Natur" fondern eine Abkehr 
von der Natur. 

Nach dieler Sammlung von Gründen zu urteilen, hätte Goethe Unremt, wenn er 
fmreibf: "Im finge _ wie der Vogel fingt, der in den Zweigen wohnetl" - falls er damit 
die Freiheit des Tonausdrucks und 11imt die ungehemmte Bewegungsfreiheit des Körpers 
gemeint. habenfollte. Wörflim genommen gibt es überhaupt keine "Mufik" in der 
Natur, weil jie die Grundelemente der von uns gebraumten (aum expreHioniltilmen) 
MuHk ni eh t in )'iCh vereint. Die Töne der organifmen Welt (Donnerrollen, WaHerfälle, 
tönender Sand, Heulen des Sturmes u. f. f.) find phyfikalifmer Natur, und die Töne der 
organijmen Tierwelfreflektierenden Wefens, die einer blo}3en Willensäu}3erung entbehren. 

Das einzige, Was von der Naturmulik auf den Expreffionismus übertragen werden 
könnte, ift die ungehemmte Bewegungsfreiheit des Körpers auf die ungehemmte 
Bewegungsfreiheit des Tones, ferner die unbewu}3te Ignorierung jeglimen GeJeBes in 
der Tonäu}3eruug auf die bewu}3te Au}3erachtlartung der von uns aufgeHellten TongefeBe. 
Das emtere feßt eine äJtheüfme Wirkung des Tones an fim als folge Voraus. Dabei 
ergibt tim m. E. wieder ein unbeamfeter Wiederfprum. . 

. Die näehftliegende Wirkung eines Tones Ht entweder eine unbewu}3te Bbertragung 
auf uniere phYlitd1en Sinne, oder eine Bbertragung des Nervenreizes auf unfer Gefühls
leben. . Wir wiHen, da}3 ein Einzelfon uniere Nerven auf das heftigfte erregen kann. 
Dasgraufamfte nam dieler Rimtung erfmeint mir z. B. der Tod eines Deliquenfen 
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1:~~n uvnm~telbare Einllwirkung eines Glochengeläutes auf deHen Nerven wie es in 
orhommen fo Die phYfifche W"k . t· ' R . b fm .. . . Ir ung mmm m der Mutik einen breiten 

d.au: em, He drankt fl~ aber zumeift auf niedere Werte (Tanz-Salon-Operettenmutilü 
lern 17r wa en en Beglelturfachen: metrircher Rhythmus, hinfällige Melodie und Harmonie 

~a onalem Untergrund lehnt der Expreffionismus aber ab. Bleibt alto der Ton an 
~~ unter fehlendem o~er vorha~denem mufikalitchen Rhythmus. Den Nervenreiz des 
l~zelt?nes nun auf hohere murl~alitche Werte einrchalten zu l~önnen, ilf ein Trugfdllu~, 

w~II dIe Vor.ausfeßun~en des EmfluHes auf die Ptyche nur teilwejfe vorhanden Und. 
~m To~ an fIrn, d. ~. Im ~ufammenklang:~uf .tich al.leine ltehend, kann nur phyJifch. 
: nd. er!t dann pf~chlfch wlrk~n, wenn er fIrn m BeZIehung zu reiner Umgebung feBt. 
lJ~rlgens kennt dIe Naturmurlk auch keinen Ton an lich, d. h. er tritt rtets mit anderen 
Tonen bezw. Geräurmen (die Töne enthalten) auf, die wir im Zurammenhang erfaffen. 
Und wenn fie keine Folge darfteIlen (Vogelgerang), finden wir rie in der Hlangfarbe 
(WaHerfälle) oder im Portamento (Löwengebrüll). Wie geragt, itt die Umgebung von 
~ewaltigem Einflu}3 auf die pfYchifche Wirkung der Töne, eine Tatfache die der Expret
flOnismus ignoriert oder berJer getagt, nicht erfüllen kann. Ein Volkslied aus dem 
Munde einer DorfJchönen klingt eindruchsvoller wie im Honzertfaal. Ein Schalmaien
ton inmitten der Tätigkeit eines Schäfers wirkt berüchend, im Zimmer dagegen nüchtern. 
nimtsfagend u. r. f. Eine entfprechende Umgebung lä}3t rogar das kriti{che Gefühl für 
Tonreinheit zurüchtreten. So erzählte mir ein Naturforfmer, der die unerforrchten 

. Gebiete Centralbrafiliens bereifte, daß rein Ohr beim Spiel der unreinen pentatonifchen 
Skala auf der Flöte fich nicht im minderten verleBt gefühlt habe, ja die rchmelzenden 
Flötentöne inmitten der tropifchen Nacht ihn vollftändig gefangen nahmen. Lediglich 
die Umgebung und die Modifikafionsfähigkeit des Ohres ermöglichen bei unreinen 

Tönen einen äfthefiJchen Genu}3. 
Wenn die Mufik in der Natur errt durch die Reize der Umgebung zur Geltung 

kommt, mu}3 die Mufik in der Hunft entweder dieles Mittel entbehren oder durch die 
VorTteIlungswelt erleBen. Die heutige MuJik, einfchlie}3lich der impreHionittifchen vermag 
dieJes durm zahlreiche Mittel: metrjfchen und mufika1iJchen Rhythmus, ~elodie, Harmonie 
im Bereime der Tonalität und Atonalität, Spannungen und Entrpannungen, foda}3 wir 
auch Mufik ohne Vorftellungen genie}3en können. Da der Expreftionismus [ich nur der 
einfarnen Tongeftalf bedient, mu}3 er aus vorgenannten Gründen eines mufikätthetitchen 
GenuHes aus dem Tone an fich entraten und anftelledeHen die Vorftellungswelt heran
ziehen, damit der Ton durch diele wirkt -- ein äu}3erft fchwieriges Beginnen. Wie Cl' 

diefes erreichen will, Ht mir rätfelhaft. Der Imprenionismus lä}3t als oberttes Geteß 
immer noch die Wechfelbeziehungen zwifchen Spannungen und Enttpannungen gelten 
troß aller tonalen Freiheiten. Die Tonkomple}l:e des Exprert.ionismus leiden der.art 
an lJberfpannung, da}3 fie gegen jegliche Entfpannu.ng ab.ltum~!en. Das. bedeutet mcht 
eine Freiheit der Tonzufammenhänge, fondern ellle ~lllfchrankung, eI~e ~ntartun~. 
1:!' 'rt . V.ermerJenheit mit den wenigen AusdrucRsmltteln des ExpreHlOmsmus, die 
LS I, ellle , ' SI" . S..l..· r'ch 
',;J..' d' f Arbeit blo}3gelegt habe, die "Exaltafionen der ee e ,WIe Ulermg ,I 
IUl In Ie er . l." 

ausdrüCkt, darttellen, Wiederfpiegeln zu wollen oder zu honnen. 
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Hildebrando Pizzetti und seine Violinsonate 
Von Mario Caltelnuovo-Tedesco. 

(tJberJeßt aus dem Engliichen Von Hermann Scherchen.*) 

Violinitten, die in einern Programm die drei wichtigJten Stationen auf dem Ent
wirnlungswege der Violintonate aufzeigen wollen, lollten neben Beethovens "Hreu5er" 
oder VII. und Cetar Franks Sonate die Hildebrando Pizzettis tpielen. Alle anderen 
bedeutenden Sonaten tchlie}3en Hch eng an Beethoven, oder an Franks cyklitche Form; 
keine aber itt to die Frucht einer ganz periönlichen Honzepüon, wie Pizzettis Werk, 
das nach Form und Gehalt gleichermaj3en neu ertcheint. 

Der Komponjft hat dietes Werk lange in teinem Geilte getragen und teinefwegen 
vorübergehend nicht nur geplante neue Bühnenwerke, fond ern togar die ihm Jo liebe 
"Deborah" zurürnge)'tellt; es war innere Notwendigkeit, die ihn zwang, dem Drama, 
das durch Bühnenmittel nicht verwirklicht werden konnte, das aber leidentchaftsvoll 
vibrierender Siimmen bedurfte, um das heij3e Leiden gequälten Herzens und erwachenden 
Gewitfens auszudrürnen - dem "Drama des Hrieges" als Violinsonate Gettaltung zu geben. 

Der Krieg hat Jedem Wunden gefchlagen1 Wenig Hünrtler vermochten gleich 
Pizzetti dietem Leid AusdruCk zu verleihen; teine Sonate, ganz ein Hind der Zeit, um
tpannt alles Fühlen unterer Periode. Wer nur während die!er Jahre des Hummers 
Leid trug, betete und weinte, wird dielen HünitIer lieben müHen, der als Mentch-Bruder 
mit ihm Leid getragen, gebetet und geweint hat. 

'"S> 

Die drei Säße offenbaren drei Seelen-Zutfände, welche den ganzen Gehalt der 
groj3en Tragödie umtpannen. Der erjte, fempestuofo, jagt durch einen Sturm der 
Schmerzen; der Mentchengeitt itt in diefen furchtbaren Ausbruch aller Elemente, allen 
Elends geworfen. Eine grandiote, grauenvolle Vilion von dantircher l{raff, die keinen 
Hoffnungstchimmer, kein lichtzeichen lä13t: für den .Mentdlen bleiben nur Schreie der 
AngJt und tchwache, erfterbende ReJignation. Darauf folgt als "preghiera per 
gl'innocenfi" das Gebet für a11 die UnglüCkHmen und Leidtragenden, welche, nach 
PizzettisWorten "das Warum ihres Leidens nicht kennen". Der Menfch beginnt zu beten, 
alles, was an göttliche Güte glaubt, betet mit. Diele Bitte wird auch für jene Geltung 
haben, die telbtt nicht zu beten verliehen. Hier tpricht nicht nur wundervolle Muiik, 
hier tönt wahrhaft das Evangelium der Nächltenliebe. 

Nach to viel Leid kommt (vi vo e I'resco) mit dem blütenreichen Frühling ein neuer 
Hauch von Leben wieder: darin offenbart tich das eWige Geje5 des Lebens, das Geteß 
der Güte. Der Mentch gibt tich der Freude am Leben und an der Natur hin; er vergi13t 
nicht, aber teine grauenvollen Erinnerungen werden von einer Hymne des Glaubens 
durchbrochen, die dem Kult des Frühlings nur weihevollere Schönheit verleiht. 

AnalYle der Sonate. 
Der I. Satz zerfällt in drei Epifoden und einen kurzen Schlu13teil. Das Hlavier 

intoniert ein tchneidend dahinjagendes Thema, zu dem bald in der Violine eine Melodie 
bitterer Hlage tritt. Aber die Inttrumente tau}chen - gegen das Schema der klaHjfchen 
Sonate -- die Themen nicht aus. Wenige, heftige Akkorde leiten zu der zweiten EpHode: 
Das Hlavier bringt deklamierend eine einfache, retignierte Melodie, von Recitativen der 
Violine unterbrochen, aus denen ein neues Thema Von kräftigem Rhythmus auftaucht. 
Nach einer langen Entwirnlung führt die drifte Epjfode zu den Anfangsthemen zurürn, 
welche zu einem SchIuj3 von hoher Dramatik davonttürmen. 

'" Tbc Chcstcrian. Ne IX. Edited by S. Jean-Aubry. Londol1. September 1920. 
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Der II S t 'ft . A P . d . a ZIeme rt ununterbrochener, inrtrumentaler Deklamation mit langen 
er.lO en von gro~er r?ythmifcher Freiheit. Das Hlavier beginnt das Geb~t, das über 

~relt~~, l~ont~verdI[ch~emfachen Akkorden an[teigt; bald tritt die leidenfchaftliche Stimme 
E er 10 me hm~u... Em traue:!ch~eres Rezitativ leitet zu der [0 unf~lglich rührenden 
.. s-Dur Phrafe hmuber, dem ko[thch[ten StüCk der ganzen Sonate. Ein zweites Rezitativ 

fuhrt zu~ [trahlenden Wiederholung des Anfangsthemas, bis tidl alles in einer füßen 
Atmofphare voll Geheimnis löft. 
. D.er leßte Saß, ähnlich der alten Rondoform, i[t auf einem freudig bewegten volks-

hedarfIgem Thema a~fgebaut, ein wundervolles fresco, das Natur in leudltenden 
Farben einfängt. ~izzet~i hat früher [chon bezaubernde plein-air Stimmungen gefchaffen; 
lag denen aber feme WIlde, monotone Heimatebene zu Grunde, fo ift cs jCBt Toscanas 
abwechselungsreiche, wellenförmige HügeIland[chaft, die ihn erfüllt. Ein crregtes Thema 
wech!elt mit dem Volksgefang und führt gegen Ende zu einer heimwehlchweren Epjfode. 
Endhm verfchlingen Jich die verfchiedenen Rhythmen und Melodien zu einem einzigen, 
gro}3en Freudenhymnus. 

Melodifche Erfindung, Rhythmik, Harmonik, Hontrapunkt. 

Die Themen find originell, prägnant und von bewunderungswürdigem Ausdruck; 
frornene Formulierung wie Wiederholung in den berechneten Intervallabftänden der alten 
Konvention i[t ihnen fremd. Sie wandeln [ich be[tändig, erneuern lich. Echte in[trumentale 
Deklamation kennzeichnet das Werk, feine Bedeutfamkeit und Logik wird aber kaum 
ganz erfaßt werden, wenn man nicht die wundervolle Ge[angsdeklamation kennt, die 
Pizzettis Lieder, dramatifche Werke und vor allem "Phedra" auszeichnet. Diefer 
Verfum zu inJtrumentaler Deklamation ließ die Sonate zu [olchem Meifferwerk werden 
und bewirkt den gro}3en Unterfchied zwifchen ihr und dem früheren Streichquartett. 

Pizzettis Rhythmik zeigt nicht jene abwech[elungslo[e Aufeinanderfolge von Takten 
gleimer Länge, welche fogar die unregelmäßigen "/4, 'I. oder 1I/K Ma}3e monoton werden 
läßt: bei ihm folgten be[tändig ungleiche Taktma}3e einander, foda}3 der Eindruck: eines 
eines wahrhaft rhyfhmifchen Atmens von gro}3er Hraft der Abwech[elung und Deklamation 

entfteht. 
Pizzefti bedient lich der kühntten harmoni[chen Neuerungen, ohne auf den Gebrauch 

einfarnerer Zufammenklänge zu verzichten: alles [teht am rernten Plaße, alles klingt 
modern, [ogar die einfachen Akkorde, die das "preghiera per gl'innoc~~ti" begleiten. 
Bas find Monteverdis alte Harmonien, noch immer voller Hraft und Fnjche. 

Dcr Meiffer des Hontrapunkts Pizzetti fteht über aller Tradition: [eine le?ensvolle 
Hontrapunktik i[t Hark erfunden und frei von den Mäßchen der Gelehr[amkelt. 

qp 

W llt
' nd den Einwand der ProgrammuJjk erheben, [0 ift daran zu erinnern, 

o e Jema . d' P h t d' 
da}3 jedes Werk, das an un[er Herz rührt, .eine Ge[chlchte un em rogramm a, le 

im Herzen des Komponitten eingegraben [md. 

D t S 
te" ein [0 freies Gebilde eigentlich nicht verftanden wird, iJ{ dem

a un er " ona 'f d f ff d 
gegenüber auf den ur[prünglichen ~in~ des W?rtes zu verwel en, er um a en 
genug war, um auch Pizzetfis Werk mIfemzubegre1fen. . . .. 

Wem die Sonate aber als Hammermu[ikwerk zu dramafIfch [chemt, ~en mornten 
. h A [r' ta" oder an Ce[ar franks A-dur Sonate ermnern. 

WIr an Beet ovens" ppa. Iona 
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Das OrcheTfer 
Von S. Francesco Malipiero 

(DberteBt aus dem EngliJchen von Sonja Carmen Friedmann.)* 

1. 
Der U rtprun g des Orchetters. 

Die Stimme, als das vollkommene nafurgeichafrene Inffrumenf, War das er)te 
Element des muJikalitchen AusdruCks und beherrtmte bis zu der Zeit der gro~en 
Polyphonie die kirchliche und die weltliche Mutik. 

Die gro~en italienifchen Meijter der GetangsmuJik iahen fich trot'> der Tattache, 
da~ Jie nur die Stimme zu ihrer Verfügung haften, niemals gezwungen,.irgend einer 
Form des muJikalilchen Ausdruches zu enttagen, teies um das Dramaütche, Berchreibende, 
Lyritche oder HomiJche. Es itt daher nicht verwunderlich, wenn die, die in der Stimme 
ein muJik:1.liich reiches Inttrument betaj3en, keine VeranlaHung fühlten, diete zu Guntten 
des Orchetters aufzugeben. 

Den alten, wie in Moiaik bauenden Meiffern der Mujik waren Violen und Oboen, 
Flöten und PoJaunen für die zahlreichen Windungen eines komplizierten Kontrapunktes 
nicht biegtam genug.** 

Mit dem Verfall der Getangskuntt tauchten zuerft Mufikinftrumente auf, welche 
nicht nur zur Unteritüfiung der Stimme dienten; es waren im Gegenteil dieYen In
ttrumenten die Tänze der prächtigen Hoffettlichkeiten vorbehalten, und der Gebrauch 
von Symphonie und Conzerto war während des ganzen 16. Jahrhunderts in Mode. 

Das Vorurteil gegen die Einführung von Mutikinitrumenten in die Hirme beitand 
mehrere Jahrhunderte hindurch und ertt am Anfang des 17. Jahrhunderts Wurde über 
die Rechtfertigung ihres Gebrauchs zu chriltlichen Gebefsltätten diskutiert. San Giujiino 
der Märtyrer lobt -- in Frage 107 - den Gelang, verwirft aber den "Klang". Die 
Inttrumente wurden dann in der eleganten Abhandlung des San Aelredi Abate, 
eines Jüngers San Bernardas gänzlid1 verdammt. IndeHen wird fchon zugetfanden, 
daj3 die MulikinJtrumente die kirmlime Würde nicht beeinträmtigen; fie find aum nimt 
mehr ausdrücklich in den Kirchen verboten.*** 

Ungeachtef aller HinderniHe und des Aberglaubens faj3ten die MuJikinttrumente 
fchnell Fuj3; fchon am Ende des 15. Jahrhunderts begann man Chorbruchttücke mit 
Teilen inftrumentaler MuTik abzuweChYeln, und langfarn, fehr langiam drängt das 
Orchefter empor, bis es die Hauptbedeutung gewinnt. Die urfprünglichen Inifrumente, 
von denen die Einzelglieder der vertChiedenen OrcheJtergruppen abftammten,**** haben 
wohl eine ähnliche natürliche EntWickelung gehabt, wie die Stimme. 

Das Ormetter hat immer bertanden, man muj3te. es nur entdecken. Es Hellt deshalb 
nicht To iehr eine Erfindung als eine mentchliche Errungentmaft dar, die, unter dem 
Antrieb der muJikalifd1en Intuition gemamt, alle rein materiellen HinderniHe überwandt. 
Im gleichen Maj3e, wie die Konltruktion der InJtrumente vervollkommt wurde, maChte 
auell die GetmiddiChkeit der Spieler Forttmritte. Die Keime des Ormetters mögen in 
den aus dem 16. Jahrhundert ftammenden Opern von Claudio Monteverde, Tulli, 

* The Chesterian. No. X. Edited by S. Jean-Aubry. London. Oktober 1920. 
** H. Lavois, Fils. Histoire de I'instrumentation depuis le seizieme sieeie jusqu'i1 nos jours. Paris, 1878. 
**.~ F. Bonanni, Sabinetto armonico pieno d'istvomenti sonovi, Rome, 1723. 
*;''-'* Flöten, Oboen, Clarinetten, Hörner, Trompeten und Violen. Die Erfindung der Clarinette fand erst 1701 

statt, während die übrigen Instrumente ein sehr hohes Alter haben. 
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~uigi RotJi und C.av~l1i gefunden werden; man kann da rogar Spuren folcher 
mltrumentaler Kombmat~?nen, wie von Polaunen, Trompeten, Flöten uiw. entdernen. 
Aber. t?lange .. das Ausfullen der bezifferten BäHe der Umiicht der Cembalo- oder 
LautejpIeler uberlarten blieb, War es unmöglich, gut ausgeglichene be[timmte 
orchettrale Klangfarben zu erzielen. ' 

Ertt im 17. Ja,?rhundert. begann. lich der Sinn für die Zufammenrtellung und Aus
wahl von "Farben zu entwIrneln; rIcherlich hatte man während des 15. und während 
des ganzen 16. Jahrhunderts die Inftrumente aufs Geratewohl zutammengetan. Wenn 
auch. der gute Gefchmarn und die Intuition der Spieler des primitiven Orchetters einen 
gewIHen .Ausgleich bewirkte~, [0 fteht doch aus "Nachrichten" ete. feit, da~ die während 
des 16. bIS 17. Jahrhunderts Im Gebrauch befindlichen Inf{rumente nicht auf befriedigende 
Weife gemilcht waren . 

.. Diete Nachrichten bezüglich der Inftrumente des 15., 16. bis 17. Jahrhunderts find 
genugend zuverläHig, obgleich Jie mehr von der Hunft der Inrtrumentenmachcr, als von 
der der Spieler berichten (wie aus den Dokumenten der Zeit eriehen werden kann). 
Als Hauptfache ergeben fie, da~ der Inttrumentenbau während des 16. und 17. Jahr
hunderts in hoher Blüte ftand. Die kärglichen Aufzeichnungen über das Mifchen der 
Inftrumentalfarben ertchweren es fehr, fich ein auch nur annäherndes Bild zu machen, 
betonders da die gezupften Saiteninftrumentc (Theorben, Lauten, Ba~gitarren ete.) faft 
durchweg vorherrfchten, was gro~e Mor,otomie und Dirne des Tones zur folge haben 
mu}){e. Die Bücher der Zeit über MuJik:nitrumente geben wohl genaue Be[chreibungen 
von deren wunderbare Honftruktion (die niemals übertroffen worden iff), ein Minimum 
der Belehrnng aber bezüglich ihrer Gru\Jpierung beim Vortrag. Aus der Gleichgültig
keit, mit der diere Materie behandelt wird, könnte man in der Tat folgern, da~ die 
Mufiker jener Zeit fich kaum die Mühe nahmen, der Verteilung der Stimmen irgend
welche Aufmerkfamkeit zu widmen, obgleich der polyphone Stil wie bei der Vokalmufjk 
vorherrrchte. In der Vorrede zu feinem Rappresentatione di anima et di eorpore, 
ttellt Emilio de Cavalieri einfach feH, da~ "die Inttrumente wohl klingen, und, je 
nach dem Raum, Theater oder Saal, mehr oder weniger zahlreich rein mü~ten." .... 

"Die Inltrumente Jollen, da rie nicht gerehen werden dürfen, hinter der Szene 
gerpielf werden von Pedonen, die dem Sänger rettlos folgen können." -- Diele 
unbettimmten HinweiJe werden noch dunkler, wenn, lelbtt bei Symphonien für Solo
inffrt,lmente nicht die geringfte Andeutung für die orchertrale Verteilung gefunden 

werden kann. Ca valieri wiederholt einfach; da~ "die Symphonien und die Ritornelle von einer 
gro~en Anzahl von Inltrumenten gerpielt werden Jollen, und da~ eine Violine im 
Diskant eine ausgezeichnete Wirkung ergebe." Aber wie die Violine von "einer 
grö~eren Anzahl Inttrumenten" begleitet werden ioll, das bleibt der Mutma~ung über
laffen. Giulio Caccini, "der als erlter den SologeJang mit inJtrumentaler Begleitung 
einführte",* erhellt riicht das Geheimnis, ~enn er i~ einer feiner Vorr~den lagt:. "Die 
Harmonie in der Enridice beruht auf emem beZIfferten Ba~, der dIe wefenthchlten 
Quarten,' Sechlten, Septimen, gro~en und kleinen T~rzenyxiert hat, während ~ie mitt~er~n 
Teile dem Verttand und der HunJf überlaHen bleIbe~.. Marco .da Gagl1ano * m 
der Vorrede zu feiner Dafne nicht klarer als CaCCITII: - "Es. IJt v~r alle~ r~tfam, 
die begleitenden Inftrumente Jo in den Raum zu re~en, da~ dIe SpI~ler dIe S~nger 
lehen können; fie follten lich bemühen, weder zu v.~el noch zu ~emg Harmome zu 
geben, da immer die Worte klar gehört werden munen; das SpIelen foll ohne Ver-

'" S. Bonin!, Discorsi e Regole sovra la musica. 
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zierungen gefchehen j und ohne zu decken; ja, die Stimme muß durch beftändiges 
Aufrechterhalten der Harmonie Jo viel als möglich unterttüßt werden." 

Es iff feltJam, da}3 to viel Zeit vergehen mu}3te, ehe die Homponiften den Vorteil 
erkannten, jedem Spieler eine betfimmte Partie anttaft endloter und fchwieriger Be
lehrung zu geben. 

Den Dokumenten des 16. Jahrhunderts kann keine praktifche Andeutung 
zur Rekonffruierung einer Orchefterpartitur entnommen werden. Jeder 
Autor bemerkt, da}3 der Hlang verfchieden angewandt werden mü}3te, gemä}3 
den ver[chiedenen Arten, für die er gebraucht werden foll; allein zu tpielen Ht daher 
etwas anderes, als begleitet von anderen Inftrumenten oder mit einer Stimme zu
fammen zu muJizieren, ebento, wie das Zufammengehen von Stimmen und Inftrumenten 
wiederum unterfchieden ift von dem Begleiten eines Chores. Wenn der Spieler mit 
Anderen zufammen fpielt, mu}3 er nicht fo tehr auf die Hunffgriffe des Hontrapunktes, 
als auf die S ch ö n h e i t der Huntt achten; ein guter Spieler wird deshalb nicht fo tehr 
feine eigene Getchicklichkeit zeigen wollen, als fich vielmehr den anderen anpaHen 1 -
Wenn er mit einer menfchlichen Stimme zutammengeht. bezieht fich das, was über das 
Zutammenfpiel mit anderen Inffrumenten getagt wurde, hierauf mit noch grö}3erem 
Nachdruck, weil die Instrumente, gegenüber der Stimme als dem Hautfaktor der Mufik, 
keinen anderen Zweck haben follten, als diefe gut zu begleiten, welch' leßteres die 
Spieler von heute mit der grö}3ten Diskretion tun; es Ht kaum anzunehmen, da}3 fie in 
dieJer Hinficht jemals übertroffen werden könnten oder übertroffen worden find."* 

Gevaert widmet in feiner Traite d 'inftrumentation der Orcheftrierungskunft 
von Haydns Vorgängern ein ganzes Hapitel und gibt ein Bild, das genau fein würde, 
wäre es nicht auf jene unbeJfimmten Nachrichten begründet, die niemals einen Erfaß 
für den vollftändigen Mangel an den allein zuverläHigen Dokumenten, den vollen 
Partituren, bilden können; anHatt deHen befit5en wir eine Fülle von Theorien, die es 
uns nicht ermöglichen, jene Werke entfprechend zu rekonftruieren. 

(§ 122 Gevaert) "Das fundamentale Element des primitiven OrcheJters Hf Harmonie
Begleitung auf polyphonen lnftrumenten: dem Hlavier im Theater und der Orgel in der 
Hirche. Diefe Erfcheinung der Inftumentalmufik ift dem modernen Orchefter fremd. 
Die Harmoniebegleitung wurde meirtens Von dem Haupt des Mufikcorps, oft dem 
Homponiffen felbtt, ausgeführt und War niemals völlig ausgeJchrieben. Im Augenblick 
der Aufführung mu}3te alfo improvi[iert werden. Um das zu können hatte der Be
gleiter oder Maeftro al cembalo in Ermangelung der Partitur den Ba}3teil des EnJembles 
vor fich, der ganz einfach eine Vervielfälfigung des BaHes der Saiteninfirumente war. 

Gevaert glaubt an die Möglichkeit einer genauen Wiederherftellung von Werken 
des 16. Jahrhunderts; bei Prüfung der Ormeffermufik jener Periode findet man aber, 
da}3 Partituren jener Werke überhaupt nicht beftanden haben können, weil die Inttrumente 
ad libitum getpielt wurden. Die Inftrumentalmu[ik des 16. Jahrhunderts iJt uns in einem 
unvollftändigen Zuftand überliefert; vielleimt, da}3 einmal eine au}3erordentliche Kraft 
der Phaniafie Gebrauch von diefen Fragmenten zu machen verfteht, um daraus ein 
neues Gebäude zu errichten. 

Hinfichtlich des 17. Jahrhunderts fchreibt ein Gelehrter, der Padre Zaccaria Tevo 
(Venedig 1706) wie folgt: "die Violinen, die Cornets und die Trompeten fpielen den Dis
kant. Die Viole da Braccio Jpielt den Alt und den Tenor; die Viole da Gamba, Viole 
daSpalla, die Fagotte undPofaunen bettreifen den Baß, während Ba}3geigen und Theorben 
das Confinno ausführen. 

* Pietro d!llIa Valle, Discorsi (1640). 
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... "Gevt'öhnlim .werd~n ViolInen für den Disl,anf gebraudlt, eine Viola da Bracclo 
!ur den Alt, und eme VIole, Fagott oder eine Polaune für den BaB; man ver m ehr t die 
mrtrumente enifprernend dem Verhältnis der Teile. 
.. Die Anzahl der Inifrumenfe ift mehr oder weniger dem Gutdünkcn des l\omponif(cn 
uberlaHen, d~r den ~efang von allen begleiten läBt, oder auch nur 2 Violinen gebraudlt, 
o?er abe.r e~nen T~Il der Inj'frumente wie z. B. 2 Violinen und eine BaBviola, 2 BaB
vIOlen mIt emer VIOla da Braccio und 1000 andere lnf(rumentzufammenrtellungen 
nam feinem Willen." 

. O?Wohl die Lehren des Padre Zaccaria Tevo die ganze Theorie der lnffrumen
tat~on .lm Laufe des 16. und zum Teil des 17. Jahrhunderts umfaHen, werfcn He dennoch 
kem Llmt auf das urfprüngliche Orchefter. 

DleStrenge,mitder J ea n J aques R ou rr ea u das ParirerOrdlefter von 1764kritjfiert 
zeigt wie die Entwicklung der Inftrumenfal-Hunrt nadl jener Vollkommenheit zielte, di~ 
fmlieBlim zu der Geburt des wirklichen OrcheJters geführt hat: "Es ift bemerkt wordcn, 
Jagt RouHeau, da}) von allen Orcheftern Europas das der PariJer Oper, obgleich eins 
der grö}Joten, dasjenige ift, welches die geringrte Wirkung hervorruft. Die Urfachen 
hiervon find nicht ichwer zu finden: 1·) Die fchlechte l\onJtruktion des Ord1Cfterraumes, 
der, in die Erde eingegraben, von mächtigem, eHenverkleidet maHivem Holz umfdlloffen, 
jede Refonance erltickt; 2.) Die fchlechte Wahl der Mufiker, von denen die Mehrzahl, 
durch Begünftigung zugeiaHen, kaum etwas von MuHk verfteht, und keinen Sinn für 
das Enfemble hat. 3.) Ihre fchlimme Gewohnheit, unaufhörlich und geräufchvoll zu kra{)en, 
zu ftimmen und zu präludieren, ohne es jemals zu erreichen, wirklich eingeHimmt zu 
fein. 4.) Die franzöfifche Eigentümlichkeit, alles, was die Form einer täglichen Aufgabe 
annimmt, zu vernachläHigen und gering zu fchä5en. 5.) Die fchlechten Inrtrumente der 
Spieler, die, immer am gleichen Ort, beim Vortrage lärmen, und in der übrigen Zeit 
faulen. 6.) Der ungünftige Pla5 des Leiters, der, vor der Bühne und mit den Sdlaufpielern 
befChäftigt, unmöglich das Orchejter genügend beauffichtigen kann, das er im Rüchen 
hinter fich, Haff vor fich unter feinen Äugen hat; 7.) Das unleidliche Geräufch feincs 
TaktJtocks, das die Wirkung der Symphonie zerflört; 8.) Die fchlechten Harmonien der 
Hompofitionen, die, da Jie niemals rein und ausgewählt find, uns an Stelle von guten 
Wirkungen dunkles und konfufes Quaken hören IaHen. 9.) Nicht genügend 
ContrabäHe und zu viel Violoncelli, deren mang die Melodie erUicht und den Hörer 
plagt, endlim 10.) und le5tens, der Mangel an Rhythmus, fowie der unenffchiedene Cha
rakter der franzöfifchen Mufik, bei der der Smaufpieler das Ormeffer berimtigt, Haft 
da}) der Orchefterleifer den Srnaufpieler führt und wo der Diskant den BaB beherrJrnt, 
statt da}) der BaB den Diskant leitet. 

"J. J. RouHeau muB einen fimeren Sinn für Orrnefterklang befeHen haben, wenn 
er das Parifer Orrnefter Jeiner Zeit Jo heftig fmmähen konnte." 

Ungeachtet aller Bewejfe für die wundervolle Intuition der "P~imitiven", befteht 
ihre Orcheftration für uns nirnt, hauptJärnlim, weil wir das notwendIge Talent der Im
provifation _ damals ein Allgemeingut unier den Mufikern -:. nimt befi5~n. y~eneicht . hat 
irgend ein gro})er MuJiker, der fähig Ht, fich mit feinen Vorgangern zu IdenfIjIeren, emes 
Tages den Erfolg, die fragmentarjfrnen Partituren des 16. Jahrhunderts zu vervoll
Jiändigen, da}) wir dann, jtatt weiter über Anamronismu}) und Verunjtalfung~n zu 
klagen, imftande jein werden, uns der Auferftehung groBer MeiJterwerke erfreuen 

zu können. . 
ErJt im 17. Jahrhundert begannen firn die Proportionen_ des Strelrnquartettes a~s-

1 
',l... 1-.

a
men Holzblas- MeHing- und Smlag-InJtrumente 111 Mode, wurde das GleIch 

zug elulen, 1\' • d S d' 
gewicht zwird",~n" den verfrniedenen Gruppen hergeftellt, begann man mIt em tu mm 
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eies Charakters jedes Inrtruments, und nahm zum zählen Zuflumt, bis endliCh auCh das 
immer gegenwärtige Clavicembalo aus dem Orcherter verrChwand. 

G icin Ba fti fta Samma rtini rChrieb leine Symphonien auf und Haydn war es, 
der Sammartinis Verteilung der Inltrumente übernahm; jene Verteilung, die grundlegend 
wurde für die gro})e klaHifChe und moderne Symphonie. 

(fortfet5ung folgt,) 

Wie Beethovens 150. Geburtstag gefeiert wird 
Vorgeahntes von Dr. Ludwig MilCh. 

Dem ErluChen des Hulfusminrters gemä}) weift der Direktor des Vergil-Gymn8.fiums 
bei Verteilung der WeihnaChtszenfuren auf den 150. Geburtstag L. van Beethovens hin, 
niCht ohne die Ermahnung daran zu knüpfen, die SChüler der AnHalt mögen tiCh dadurCh 
niCht zerrtreuen und von ihren Studien ablenken IaHen. Im AnfChlu}) behandelt Prof. 
SdlUlfuChs in feHeinder Rede den Stand der CiceroforrChuug vor 150 Jahren. SChumanns 
"Träumerei", vorgetragen von dem hoChbegabten Primus omnim, berChlie})t die ftimmungs
volle SChulfeier. 

In der H ö her e n T ö eh t e r t dlU I e Aurora -Amalia werden (na<h gründlicher t:Jbung 
der ,Stoffe) als Auffat5themen bearbeitet: "Wie erlebe i<h Beethoven" (11. HlaHe) und 
"Beethovens frauengeJtalfen" (I. Klatre). 

Der Erfolg des Dreimäderlhaures wird gelmlagen durch das Singtp ie! "Beethoven" 
MUfik naCh L. van Beethoven (I. Akt: Der Hampf mit dem SChimJal, 11. Akt: Die unJterb
li<he Geliebte, III. Akt: Der Märtyrer reiner HunfO. Zündende S<hlager J HiftorifChe Original
koJtüme J Hein HifJch, ein eChtes VolksJtüCk. 

Hosmds-Li<htJpiele: "Die l{üHe der Giuliefta Guicciardi ll
• Erfchütterndes 

Seelengemaide aus dem Lebe~ eines Tondichters. MuJik von L. Van Beethoven, zu
Jarnrnengeftellt von Prof. Schrnledebold, deJJen Namen für den ftreng künJtleriJchen 
GeiTt der Bearbeitung bürgt. 
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Rafierklinge "EroicaH 

beJeitigt JtärkJten Bartwudls. 

Warenhaus Sffiundberger. 
Soeben erJdtienen: 

In erftklaJJiger Ausrtattung: 

UNSER BEETHOVEN 
Vier prädttige Albums. Auswahl der 
fdtönften Melodien aus Beethoven. 

Ein herrlidtes, vornehmes 
Weihnamts - Gefmenkl 

.pas "Intelligenzblatt" Jmreibt: "Diefe 
BlutenleJe Beethoven'fdter Perlen . . . eine 
willkommene Gabe für das deutrme Volk ... 
und wird beitragen, den Genius weiterten 
Hreifen nahe zu bringen." 

Jede Hausfrau 
lobt die Homkiffe "Fidelio", ReimspatentJ 

Privatdozent Hleinlim veröffentlidtt eine Sta ti ftik der Aufführungen Beethovenfdter 
Werke in 24 Bänden Folio. Mit Anhang: Wie führen wir Beethoven hiJtoriJm getreu 
auf'? ' 

Wohin geht die gute Gerellrmaft nam dem Theater'? 

Ins Weinffübmen 
ZUR LETZTEN SYMPHONIE 

Heine Polizeiftunde J Ab 12 Uhr: Fideliotasl 
Cabaret zum "Munt~rn Rocco" 



Edel{fe Hausmufik 1 
Potpourri aus der Neunten Symphonie. 

Mit tangbarer Einlage: 
"Freude tchöner Götterfunken". 

Auch für Laute bearbeitet. 

Bü{fenhalter "LeonoreH 

konkurrenzlos 1 

Der "Mufikalifche Wegweifer" (Zeitfchrift für Freunde der TonkuntO veranitaltet 
eine Rundfrage: "Was itt uns Beethoven?" Wegen Papierknappheit können nur die 
Einlendungen von Beziehern (deutfch: Abonnenten) veröffentlicht werden. Im gleiChen 
Blatt weift ProfeHor Notengraber, der Senior der MutikwiftentChaft, in geittvollen Aus
führungen die HlaHizität Beethovens naCh. 

%-

Das Hontervatorium Fiedler-Pieper, höheres Mufjkbildungs-Inttitut 
vertendet an die Angehörigen feiner SChüler und lonttige IntereHenten itenotypierte Ein
ladungen zu feiner Beethoven-150-Jahrfeier. Die Anttalt wird das Andenken des 
gro}3en Meitters durCh Aufttellung einer Beethoven-Gipsbü[te feiern, deren AntChaffungs
kotten durCh freiwillige Spenden der SChüler und Yünfprozenüge Abzüge von den Ge
hältern der Lehrkräfte bettritten werden. Der Fettakt wird eingeleitet durch die Jubel
ouvertüre von Weber, vierhändig getpielt von zwei SChülerinnen der Ausbildungs
klatte. Dann ergreift der Direktor das Wort zu einer AntpraChe "Beethoven und die 
muJikalitche Erziehung". Es folgen Vorträge tämtliCher Zöglinge der Anitalt. Den 
Abtchlu}3 bildet die Hindertymphonie von Romberg. Jedem Zögling wird zur Erinnerung 
eine Hunttpottkarte mit Beethovenbildnis überreicht. 

~ 

. 
Vereinstaal im Rettaurant "Bierglome", Berlin N. Antprache des Chor-

meiffers Rührig in der Probe: 
Liebe Sangesbrrrüder 1 In dietem Jahre vollendet bekanntlich unter gro}3er 

klaffitcher Tonheros Ludwig Van Beethoven (Zwitchenruf: "Wer"?) tein 150. Lebensjahr. 
Es itt Ehrenpflicht des Vereins "Polyhymnia" (Zuruf: Bravo 1) dieten Tag in würrrdiger 
Weite zu begehen. Da Ludwig Van Beethoven nichts direkt für Männerchor getchrieben 
hat, au}3er dem erhabenen religiöten Chor: "Die Himmel rühmen" - to habe ich die 
berühmten Lieder des Tonmeirters "Adelaide" und "Der Hu}3" für vierttimmigen 
Männerchor arrangiert. Auch habe iCh in einigen Sonaten des gro}3en Tonheros manChes 
für MännerChor Brauchbare entdernt, und hat tiCh unter lieber Sangesbruder Huhlmann 
in dankenswerter Weite bereit erklärt (Zuruf: Bravo n, dieten Stellen Texte zu unferlegen, 
Jodaf5 wir tie in tachgemä}3er Bearbeitung in unter Feftprogramm aufnehmen können. 
Herrn Huhlmann dürften dafür einige Ehren- und Freikarten beWilligt werden. Herr 
Huhlmann betChäffigt {iCh auCh bereits tChon mit der Abfattung eines Fettgedichtes zur 
Verherrlichung Beethovens. (Zuruf: Huhlmann unter Dichter Proft Reft1) Natürlich 
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werde~ wir nieh tausfehließlieh Chöre Von Beethoven fingen (Zuruf: fehr ridltin n, fonderI1 
aum em paar forrrtehe Nummern und etwas rür's Herz, wie unIere Gärte das den 
Traditionen des Vereins Polyhymnias gemä}3 gewohnt find. (Bravo, Chormejfter, 
famos getproehen, proff.) 

Hleine poli ti f che N achrich te n. 
Dezemberparteifag der Ungebändigten Deutfchlands. Vortrag "Beethoven und 

Sinowjeff, zwei Revolutionäre", antchlie}3end DislmHion. 
cib 

Das Reichsverwertungsamt gedenkt die gro}3en flädlen der Bcethovenfmen Sym
phonien zu Reklamezwecken zu vermieten. 

<> 
Die Freie Vereinigung muJjkalitcher Pazifirten glaubt das Andenhen ßeethovens 

nimt würdiger ehren zu können, als da}3 fie feine militariftHdle Eroica-Symphonie, mit 
der der Meitter den Sitten einer roheren Zeit Tribut zollte, dem Völherbund auslie)'ert. 
Nur der Trauermartch bleibe als warnendes Bejfpiel des "Helden" -Schirnfals erhalten. 

cl? 

Die Gewerkfchaften verlangen mit der Lotung "Bcethoven gehört dem Volke" die 
alsbaldige Sozialifierung der Beethoven-Werke. 

~ 

Bücheranzeigen. 
Hindenburg und Beethoven, zwei Deuttche. für die reifere Jugend. 
Beethoven der Jude. 

(VerfaHer weift in überzeugender Argumentation den Einflu}3 jüdjfchen Blutes 
in der familie Beethoven nam.) 

Beethoven - ein Mythus. 
Ein auftehenerregendes Buch. Auf Grund ltiljftifcher Erkenntnilfe wird der Nach
weis erbracht, daß die Beethoven zugefd1riebenen Werke unmöglich von einem 
Schöpfer ttammen können. Der Name "Beethoven" ift ähnlid1 wie "Homer", 
"Shak~tpeare" ein individualifierter Sammelbegriff. Eine Perfönlichkeit Beet
hoven hat vermutlich niemals exiftiert. 

Los von Beethoven! 
Der Nottchrei eines zeitgenötfiichen Hünttlers. 

Der Läuterungsgedanke bei Beethoven und Wagner. 
Beethoven, Bebei, Bernftein, die drei gro}3en B-e 
Beethoven und utw. utw. 

Cafe "MondlCheinlonateH 

l{ünftlerkapelle / Hulturtänze 
Prima Gebäck! 

I 
Probieren Sie leIbtt die deutfche Hernfeife 

"AdelaideH
, 

C" 
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Vtlrantwortlichpl' SchriftleHcr für den besonderpu Tpil: Eritz Fridolin "\Vindisch, lJerlill-;-~il:'dpr~l:hi;nhausPll, LiJltj(.l1stra!.)\.' ;;,-, b 
Betreff(:lnde EinsendupgPll sind an obigp Adr(~ ... se zu ridlh'n. 

Der Kampf der Ormefter 
Zertplitterungskrite in den fetfangetfellfen Orrnetferverbänden. 

Der wirtschaftliche Ruin Deutschlands setzt der 
deutschen Musikkulfur in ihrerfreien, geist bestimmenden 
Entwicklung immer gewaltsamere Grenzen. Die Ent
kräftung von außen her steigert die Anzeichen inner
licher Auflösung. Eine bedenkliche Krisis drohte in den 
letzten Monaten dem deutschen Musikleban in der 
Zersplitterungsbewegung innerhalb der einzelnen fest
angestellten Orchesterverbände. 

Bis zum Beginn des Weltkrieges waren die fest
angestellten, städtischen Orchester durch den A 11-
gemeinen Deutschen Musiker-Verband in ihren 
wirtschaftlichen und beruflichen Interessen vertreten. 
Mit der Dauer des Kriegszustandes geriet die Tätig
keit der Organisation ins Stocken. Der als Sonder
vertretung innerhalb des Verbandes gegründete 
Orchesterbund festbesoldeter Orchester 
Deutschla:nds schied 1918 wieder aus dem Leben. 
Die neue Zeit nach der Revolution brachte neue Ver
hältnisse ,und stellte auch die Organisation des All
gemeinen Musiker-Verband vor ganz neue Forderungen. ' 
Es kam zu einem Zusammenschluß zwischen dem 
Allgemeinen Musiker-Verband und dem ZentraJverband 
der Zivilberufsmusiker Deutschlands; aus ihnen ging 
der Deutsche Musiker-Verband hervor, der die 
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Interessen des Gesamtmusikerberufes im Gebiete der 
Deutschen Republik vertreten soll. Mi: der Neu
ordnung des Verbandes unter der veränderten wirt
~chaftlichen und poliiischen Lage rückte auch die Idee 
der gewerkschaftlichen Organisation in den Vordergrund. 

Der gewerkschaftliche Gedanke gab die erste Ver
anlassung zu Meinungsverschiedenheiten. Es ist 
selbstverständlich, daß in einer Korporation ver
schiedenster pdlitischer Richtungen die Hervorhebung 
politischer Faktoren zersetzend wirken muß. Mit 
Recht wurde innerhalb der Orchester gegen die Ein
mischung der Klassenpolitik im allgemein kulturelle 
Fragen Stellung genommen. Aber gerade diejenigen, 
die in dieser Sache am hefsten Wort ergriffen, machten 
als erste aus der rein wirtschaftlichen Angelegenheit 
eine politische. 

Der Zweck des gewerkschaftlichen Zusammen
schlusses von Menschen aller politischen Richtungen 
kann doch vernunftsgemäß gar keine andere Bedeutung 
haben, als ein erprobtes wir t s c ha ftli ehe s Kampf
mittel zu schaffen, das innerhalb der kapitalistischen 
Gesellschaftsordnung eine durchgreifende Lohnbewe
gung ermöglicht. Trotzdessen wurde gerade von den 
Gegnern jegliche politische Einmischun~ in musik-
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org~njsa~or!:;che Fragen eine oppositionelle politische 
Ant1~athle Innerhalb der Orchester gegen den Gewerk
sch~ttsgedanken heraufbeschworen, weil eine gewisse 
Schicht von Orchestermitgliedern glaubte, durch her
:,orkehrung ihrer gehobenen, gesellschaftlichen Stellung 
In Sonderverhandlungen mit der Regierung und in 
~on.dervertretung der Interessen über die Köpfe der 
ubrtgen Kollegen hinweg zu einer günstigeren Ge
haltsregelung zu gelangen. 

Herrschte durch dieses unsolidarische Interesse 
bei dem einen Teil rier Orchestermitglieder schon 
Abneigung und MiBstimll1l:ng gegen den Verband, so 
äusserte sich der Unwille in berufli~her Hinsiaht all
gemein, weil die Organisation keine berufsreine 
Vereinigung bildet. Über die Frage der Berufsreinheit 
muß noch in einem besonderen Artikel abgehandelt 
werden; sie wirft sich als ein schwierirres Problem 
innerhalb des Musikerverbandes auf, e;scheint mir 
aber leicht lösbar für die Orchestergruppe, die sich 
inzwischen die Anerkennung einer Sonderstellung 
und die Zuerkennung einer weitgehenden Sonderver
tretung im Verbande erkämpft hat. Um bei der An
forderung von Aushilfe durch den Verband gegen eine 
"unreine" Vertretung gesichert zu sein, brauchte nur 
eine Pritfungskomission aus je einem Vertreter der 
großen Orchester gebildet zu werden, die jeweils aus 
den reichlich vorhandenen Qualitätskräften des Ver
bandes ihren Bedarf versieht und in Reserve hält. 
Auf der andern Seite wäre berufslosgewordenen wert
vollen Musikern durch dies ständige lnfühlungbleiben 
mit den OrchesterverbändelJ nicht jede Möglichkeit 
benommen, wieder zu einer würdigeren Ausübung 
ihrer Kunst aufzurücken. 

Oie Zersplilterungsgefahren sind vorläufig durch 
die geschlossene Anerkennung der Einheitsorganisation 
auf der Hauptkonferenz der Orchestergruppe behoben. 
Es erscheint mir aber für kommende Fälle historisch 
richtig, die zurückliegenden kritischen Komplikationen 
in diesem Zusammenhang noch einmal zusammen-

fassend zu beleuchten. 
Kurz, nachdem die allgemeine Bewegung der 

festangestellten Orchester eingesetzt hatte, wurde eine 
Verfügung erlassen, daß die neuzuregelnden Gehalts
tarife und Anstellungsverhältnisse an den preußischen 
Orchestern maßgebend für alle staatlichen und städ
tischen Orchester sein sollten. Der Verbandsvorstand 
berief daraufhin im Dezember 1919 eine Konferenz von 
Vertretern der 4 preußischen Landestheater-Orchester 
ein. Der Deutsche Musikerverband wurde mit der 
Interessenwahrnehmung der Orchestermitglieder be-

tra ut. 
Während die Kommission noch tagte, trat ein 

Vertreter des Berliner Orchesters mit der Regierung 
in Sonderverhandlungen ein, und zwar verhandelte 
er auf anderer Grundlage, als von der Konferenz fest
gesetzt war. Dadurch wurde die einheitliche Führung 
der Bewegung gleich zu Beginn durchschnitten. 

Der Antrag der Konferenzteilnehmer beim Kultus
minister daß zu allen weiteren Sonderverhandlungen 
eine V~rtretung der Organisation zugelassen sein 

s~l1te,. wur~je mit dem Vorwande ahgelehnt, dall man 
Sich 1I1 diesen Sonderverhanlliungen mit den An
gelegenheiten des ge8amten HUhnen-l'crs()nal~ he
lassen. w(~rde, zu deren lkratung keine der heteiligten 
Organlsallonen hinzugezo;:en sci. IJie verbands
gegnerische Seite wird die Ansicht vertreten der 
Deutsche Musiker-Verband sei zu den Verhandl:lIlgen 
a,usgeschlossen worden, weil ihn die Behörden nicht 
filr kompetent zu Verhandlungen in Orchestcrange-
legcnheiten erachteten. . 

Die Lage gestaltete sich so verwickelt, daß die 
Orchester-Vertreter allein verhandelten, w~lhrend die 
Orchester nachträglich mit den Beamtenverb:lnden in 
Verhandlungen traten, und der Verhand zugleich in
folge .des Organisationsdruckes eine Teuerungszulaf.!c 
für die Orchestermitglieder durchsetzte. 

Von drei verschiedenen Stellen wurde 
gleichzeitig mit den Behörden verhandelt. 

Unter diesen Zuständen hielt es ~Ier Verbands
vorstand für dringend notwendig, eine Konferenz von 
Vertretern aller festangestelltcn Orchester nach Berlin 
zu berufen. Sie trat im februar 1920 zusammen und 
beschloß erneut, nur du rc h bezw. mit dem Deutschen 
Musikerverband zu verhandeln. Dem Verbands
vorstand wurde die Vollmacht zuerkannt, die 
Orchester aufzurufen, falls der Verband nicht als 
Berufsvertretung der Orchester respektiert werden 
sollte. Trotz dieser I~esoilltionen verhandelten nahezu 
sämtliche Orchester ohne den Verband mit ihren 
Behörden, vielfach unter Hinzuziehung von Beamten
verbänden. 

Der Verbandsvorstand lehnte unter diesen Ver
hältnissen die Verantwortung ab und nahm davon 
Abstand, einen Aufruf der Orchester zu veranla~scn, 

Die Behörden, denen die zerfahrenen Verh~l1tnjsse 
nicht unbekannt blieben, verstärktee ihren Widerstand 
gegen die Forderungen der Orchester. Die Nachteile, 
die elaraus erwuchsen, wurden immer schwerwiegender. 
Der Konflikt innerhalb einzelner Korporationen war 
derart zugespitzt, daß Gefahr der Auflösung bestand. 

Die Hauptkonferenz der Orchestergruppe am 
16 und 17. September 1920 sollte die Entscheidung 
bringen. Die gewerkschaftliche Einheits
organisation wurde erneut durch einheit
lichen Beschluß anerkant. 

In den neu festgesetzten Entschließungen mur., die 
Unterstützung der Anschlußbewegung an die Beamten
organisationen 'durch den Verbandsvorstand als ein 
Komprorniß innerhalb des Musikervelbandes ange
sehen werden. Eine weise Einsicht hat das Beamtcn
angestelltenverhältnis in der deutsshcn Musikerscha!t 
aufgehoben. Die Interessen der festangestellten 
Orchestermitglieder können ebenso wirksam von 
von der gewerkschaftlichen Organisation innerhalb 
des Einheitsverbandes als von denBesmtenorganisatonen 
vertreten werden. Es handelt sich in di":~tn Sonder
bestrabungen um weiter nichts als um die Hervor
kehrung von Klassenprivelegien. 

Lebha:,t zu befürworten ist die eagere Interessen
gruppierung der einzelnen Musil,{erkategorien inner-
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halb des Verbandes wie die Wahl eines besonderen 
Sekretärs fUr die Orchestergruppe, die Einrichtung 
einer besonderen ständigen Rubrik im Verbandsorgan 
für orchesterorganisatorische Fragen und eine weit
gehendere Verkehrsfreiheit der Orchester mit dem 
Verbandsvorstand. Dagegen ist jede Klassengruppierung 
aufs entschiedenste zu verurteilen. Innerhalb des 
Verbandes gibt es nur eine Berufsklasse : Musiker 
Die Beamtenqualifikation des Musikers steht im 
Gegensatz zu der freien Ausübung des Musiker
berufes und wirkt degenerativ. Alte verbrauchte 
Kräfte stehen an vorderster Stelle und können nicht 
durch den jungen, lebendigen Nachwuchs ersetzt 
werden, wenn das pensionsfähige Alter noch nicht 
erreicht ist. Der ausübende Musiker ist ein 
qualifizierter Arbeiter, dessen Qualität nicht mit zu
nehmendem Alter wächst, sondern sich eher vermindert. 

~ 
.~ 

Auf der letzten Hauptkonferenz rückte das wirt
schaftliche Moment stark in den Vordergrund. Es 
wurde einstimmig die Entschließung angenommen, 
daß die Orchestergruppe, die bisher nach künst
lerischen Gesichtspunkten geteilt war, nunmehr vom 
Verbandsvorstand in wirtschaftliche Gattungen 
(nach ihrem Angestellten-Verhältnis) in eine Gruppe JA 
und I B zu scheiden ist. 

Die in der Februar-Orchesterkonferenz hinsichtlich 
der Anstellungs- und Besoldungsverhältnisse auf
gestellten Forderungen wurden erneut bestätigt und 
als richtunggebend anerkannt. Die damaligen Be
schlüsse wurden dahin erweitert, daß ein einheitliches 
Anstellungsverhältnis all er Mitglieder innerhalb der 
einzelnen Orchester angestrebt werden soll. 

l:Jber Programm-Reinheit 
Von Felix Smmid 1. 

Walter Fischer brachte neulich im Dom einen 
Regerabend, und zwar: zwei Orgelsonaten und da
zwischen die Phantasie über" Wie schön leuchtet der 
Morgenstern". An dem Pro~ramm fällt dreierlei auf: 

1. Den ganzen Abend nur ein Komponist! 
2. Den ganzen Abend nur ein Instrument, die 

Orgel (keine Geige, kein Gesang etc.)! 
3. Die Dauer: nur eine gute Stunde! 
Was ich daraus herleite? Nehmen wir den 

einzigen fall an, der einer ernsten Betrachtung zu 
GlUnde gelegt werden kann, daß der Hörer voll tiefen 
Verlangens vor das Kunstwerk hintritt· denn die s 
ist der Sinn: ' 

"Gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel 
fällt und nicht wieder dahin kommt, sondern fruchtet 
die Erde, daß sie gibt Samen zu säen und Brot zu 
essen: also soll das Wort, das aus meinem Munde 
gehet, auch sein; es soll nicht wieder zu mir lee r 
kommen, sondern tun, das mir gefället und soll ihm 
gelingen, dazu ich's sende."" , 

Der Hörer sucht also die seelische Einstellung 
auf den Komponisten in seinem vorliegenden Werk. 
Diese Ei.nstellung ist natürlich nicht die Sache weniger 
Augenbltcke, nach deren Ablauf etwa alles erledigt 
wäre, worauf der Komponist nun bloß noch abzu
schnurren hätte; man kann die Sache auch so an
sehen, daß diese seelische Einstellung, und besonders 
~enn wir ~inem neuen Werke gegenüberstehen, -
SIch erst mIt dem Ablauf des Ganzen vollzieht. Ver
gessen wir nicht, daß diese Einstellung eine gewisser
maßen positive Leistung des Hörers ist, und nun 
lehrt .wohl jeden seine persönliche Erfahrung, daß 
man SIch, vorausgesetzt, daß man es mit bedeutenden 
Autoren zu tun hat, an einem und demselben 
Abend nicht gut in deren viele vertiefen kann. Das 
ist vielleicht eine zu persönliche Ansicht. Nun, sei 
dies wie es sei, aber es kommt doch immer wieder 
nur auf die Intensität unseres Erlebens an; und wenn 
e ig e nt li c h ~~hon jeder Sterbliche eine Welt fUr 
sich ist, so werden wir uns von einem .ungewöhn
lichen" Sterblichen sicher noch weniger schnell 
trennen können; . wie gesagt; Auffassungssache! 
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Aber hier kann ein Grund liegen, weshalb die 
Programm-Einfachheit hinsichtlich der Zahl der Kom
ponisten so günstig sein kann. 

Sodann: Den ganzen Abend dasselbe Instrument! 
Die Einstellung des Sinnes auf ein Instrument ist 
au c h eine gewisse Leistung des Hörers. Wer z. Bt 
sonst allerhand, aber 0 r gel wenig gehört hat, wird 
sagen: ich mußte mich zuerst daran gewöhnen. Das 
ist zwar nur der naive Standpunkt; aber auch sonst: 
Das Hören eines neuen InstrumentS in demselben 
Konzert bringt dem kultiviertert'n Hörer, dem ver
tiefteren Hörer, nicht sowohl eine angenehme Ab
wechselung oder Erlösung, als vielmehr, wie be
hauptet werden k a n n, eine gewisse Ablenkung VOll 

etwas Wichtigerem. Es wird vielen bekannt sein, 
daß man hohe und höchste Erhebung so einem Abend 
verdankt hat, wo alle zwanzig "Müller"-Lieder, wo 
das ganze "wohltemperierte Klavier" von 1 bis 24 
gebraucht wurde, obwohl ich letzteres auch für eine 
Gewaltleistung halte. Aber man wird das oben Ge
dachte dennoch verstehen. Es entsteht auch bei 
einer solchen "Gewaltleistung" eine Vertiefung unseres 
Erlebens, die für den liebevollen Hörer etwas köst
liches hat. 

Was ist an jenem Fischerschen Programm noch 
von Belang? Vielleicht die Einheitlichkeit hinsichtlich 
der Kompositionsgattung. Zwei Sonaten und nur eine 
andere Sache dazwischen, eine Choralphantasie. Gut 
so; aber, da gerade von Programmreinheit die Rede 
ist, sei, rein programmtheoretisch, die Frage gestellt, 
ob die beiden Sonaten allein nicht noch feiner da
gestanden hätten (zu wenig war es sicherlich nicht). 
Ja selbst zu ein e r solchen Sonate würde man 
den Weg nac~ dem Dom machen - im Ernst, - wie 
sollte das DIcht genügen! Man wolle sich dessen 
bewußt sein, daß dt:r reproduzierende Künstler nicht 
nur Stunden sondern ganze Wochen und Monate aus 
einem We~ke, dem er sich gerade widmet, geistij!e 
Nahrung ZIeht und die ganze Zeit hindurch ähnlich 
wie vielleicht der Schöpfer damals gleichsam auf 
einer höheren Ebene wandelt! ' . 
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Wimtige neue MuHkalien~ Bümer und Auffätze 
über MuHk~ 

mitgctcilt VOll 
Professor Dr. W i I h c Im Alt mann, Bcrlin-Fricdl'nilll, Sponholz,tr. ;1:\-;11 

Diese Zusammenstellung, die möglichst in jedem lieft dicser Zeitschrift erfolgeil wild, will alldl Iloch 1111· 
~~ d r n c k t e größere Werke, vor allem Symphonien, s)'lIIphonische Dichtllilgen, KOllzcl:k K:II11l11t'fJlll1sikw{'lld' ()IH'I Jl 

\~llOrwerke nl1t 0f'11 t . I . I' " , ~. d' .c e~ er ein JeZle len, 11m nalllc~thcli D.irigcntcn d:lrallf allflllCrksal1J ZIl lIIacJH'11 llil'jcllig\'11 TOllset/l'I, 
:he erart~ge Werke (jedoch Illcht etwa Klavlerstllckc, Lieder, Miinnerchiire) fertig hahen, werden l'ch('h'I1, lIIidl da\'ol1 
111 Kenntllls zu setzen,. doch behalte ich mir dic Entschcidlll1,g über dic Allfnahllle vor. Diese 1,:11111 ';llIch lH'i gedl 111'1\1('11 
Werken weder durch ein :nserat noch durch Einsendllng der hctrcffendl'n Musikstticl(l' ()(kr Ililchn ('lzwllngt'lI \\'('r<l('11 
Rllcksendung etwalgcr ElIlscndungen wird grundsätzlich abgelehnt. 

Die I-linzufügung des Verlags wird Hcstellun,gcn erleichtern. Zu den angegehenel1 1'll'is('11 k01l1l1l1 illllll('1 
noch der so:sen. Tenemngsallfschlag seitens des Vcrlegers hinZlI ; er schwankt bekanntlich, lIIeisl :11)(,1 Irl'ir:igt ('r ~)I)()" ", 

Ocr frühere Sortilllcnterzuschlag von 10 0/0 darf nicht lllehr erhoben werden. 

I. Inttrumentalmulik 
a) Orchetter 

Donisch, Max: Fastnacht. Ouvertüre noch L1n ge d r. 
Haaß, Hans [Aachen]: Sinfonietta in c noch un

gedruckt 
Scharwenka, Philipp: op. 60 6 Seestücke f. Klav. 

bearb. f. groß Orch. v. Erich Maaß ungedruekt, 
zu erhalten durch Erich Maaß Berlin NW Altonaer

straße 1 

b) l{ammermu[ik 
Brahms, Joh.: op. 120 Zwei Sonaten f. Klarin. u. Pfte 

bearb. f. 2 Pfte zu 4 Hdn (Max Laurischkus). Part. 

Simrock je 4 M. 
Laurischkus, Max: op. 31 Trio f. Oboe, Horn LI. Klav. 

noch 1I1Igedruckt [Uraufführ. :W 10 Berlln] 
Scharwellka, Philipp: op. 122 Streichquartett unge

druckt, nachgel. Werk. Part. u. St. im Besitz von 
Erich Maaß, Berlin NW Altonaerstr. I 

e) Son[fige InJtrumenfalmuiik 
Haas, Joseph: op. 3 Zehn Choral vorspiele f Urgel. 

0110 forberg, Lpz 1,50 M. 
Köhler, FA.: op 56 Sonate Nr 4 (h) f. Klav. Kahnt, 

Lpz 3 M. 
Lemare, Edwin H.: op.96 Variations seriellses, op.97 

Air with variations. f. Orgel Schott, Mainz 

je 2 M. 
Melartin, Ertiti: op.88a Miniafuren f. Pfte. Lindgren, 

Helsingfors Nr 1-5 je 2 M. 
Niemann, Walter: op. 71 Suite f. Pfte nach Worten 

von Hermann Hesse. Kahnt, Lpz 4 M. 
Peters, Rudolf: op 4 Sechs Charakterstücke f. Pfte. 

Simrock 4,50 M, 
Pelyrek, f.: 24 ukrainische Volksweisen f. Pfte gesetzt. 

Universal-Edit. 3 M. 
PureeIl, Henry: Original Works for the Harpsichord 

(W. Barclay Squire). Chester, London Bd 1-4 

je 3 M. 
Rathaus, Karl: op 2 Sonate (c) f. Klav. noch unge-

druckt [Uraufführung 28. 10. Berlin] 

SverdloH, Lazar: Konzert f. Viol u Vcllo noch 1111-

ged ruckt IUraufftihrung I. 1 L Berlinl 

11. Gefangsmufik 
a) Opern 

Anton, r. Max IUsnabrückl: Die Getreucn Trag Opcr 
noch llngcdruckt 

Scarlatti, Domenico: Le donlle di buon I1l1lon:· C0111-
media coregralica. Klav.-A. (Vinc. TOl11masini) 
Chester, London 15 M. 

b) Son[tige GeJangsmufik 
Knnz, EfIlst: op. 15 Sechs volkstiilllliche Lkdcr allS 

"Des Knallen Wunderhorn" f. gelll. Chor. Ilug, Lpz 

Part je 0,30 M. 
Moritz, Edvard: op R Drei Iluett!.! I Sopran I1I:d Alt 

rn. PI!c Scliott, Mainz 3 M. 
Peterka, Hl1dolf: Fünf japanische I.ieder L I Singst 

m. Plte. Steingräher, Lpz je 1,50 M. 
Rachmaninoff, S.: op. 35 Glocken Poem f (lreh, 

gelll. Chor u. Solost Gutheil, Moskau. Orchester
Mat. leihweise; Klav-A. (A Goldenweiser) 20 M 

Schoeck, Othmar: Tro1l11llcischWge f gelll. Chor lind 
groß. Orch Breitkopf & IUrte!. Part 12 M. 

Schreiber. Fritz: op. 10 Drei Lieder f I Singst, Viola 
111. Pfte. Universal-Edi! 2 M 

Weber, Fritz: op. 22 Kinderlieder r. einst Kindtr(lior 
mit Plte. Kahnt, Lpz 3 M 

111. B Ü d1 e r 
und Zeit{m riffen -Auffä0'· 
(alpl13betisch sowohl nach Stichwortcl1 wie IIq"j dt'" 
\,'('ffassern geordnet. Bei Zcitschriften-Aubi:1 .• '11 i';t 
. !I' ",,' llIit Nr die de.s laillendcn Jahrgangs bell!< in!! 

Arakischwili, Dimitri - s. Georgien 
Bach, J. --- s Wie n 
Beethoven. Rezitativ-Sonate top. 31, 2~,'" .. 011 JitcndOf 

frim11lel -- in: Neue Musik-Ztg ; 
Casella, Alfredo, unser Gast. VO·. Paul StefC111 .

in: Musikblätter des Anbruch 16 Vgl. auch Ravel 
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Engländer, Richard-- s. M r a c z e k 
Georgien. Das georgische Volkslied und die Kultur 

der Georgier. Von Dimitri Arakischwili - in: 
Neue Musik-Ztg I u. 2 

Gesang. Meister des Gesanges. Von Max Steinitzer. 
Schuster & Löffler, Berlin 10 M. 

Gugitz, Gustav - s. Moz art 
Handschin, j. - s. Petersburg 
Harmonik, Zum Wesen der. Von Ernst Kurth - in: 

Musikblätter des Anbruch 16 
Hensel, Heinrich [der Sänger]. Von Bertha W i tt -

in: Neue Musik-Ztg 2 
Hundoegger, Agnes - s. Tonika-Do 
Jarosy, Albert - s. Sowjet-Rußland 
Klunger, Kar! - s. Re i n eck e und Scheidemantel 
Kritiker - s. Musikkritiker 
Kurth, Ernst - s. Harmonik 
Lehmann, Lilli - s. Mozart 
Mahlers Kindertotenlieder, Betrachtungen des Ketzers 

L. - in: Rhein. Musik- u. Theater-Ztg. 42;3 
Marsop, Paul - s. Musikkritiker 
Meister des Gesanges - s. Gesang 
Mozart. Die Salzburger Don Juan-Aufführungen im 

jahre 1906. Von Lilli Lehmann -in: Mozarteums 
Mitteilungen I 

-. Zu Ms. Tod. Nach ungedrucktem Material von 
Gust. Gugitz - in: Mozarteums Mitteilungen) 

Mraczek. Zum Schaffen josef Gustav Mraczeks. Von 
Rich. Engländer - fn: Neue Musik-Ztg 2 

Musik als volksverbindende und volkserziehende Macht. 
Von Hermann Unger - in: Feuer (Wiesbaden). 
Oktober 

Musikalien aus der zweiten Hälfte des 16. jahrh. 
s. Zerbst 

Musikinstrumente, alte, in Wien - Ir. Wie n 
Musikkritiker und Zeitungsinserat. Von Paul 

Marsop - in: Neue Musik-Ztg 2 
Obertöne. Von Curt Weiße - in: AJlgem. Musik

Zeitung 42 
Pannier, Karl - s. Urheberrechtsgesetze 
Petersburger Kunstnachrichten. Von J. Ha n d s chi n -

in: Signale f. d. musikal. Welt 43 
Puccini, Giacomo. Gespräch eines Wiener Musikers 

mit G. P. - in: Musikblätter des Anbruch 16 
Ravel. Maurice. Von Egon Wellesz - in: Musik

blätter des Anbruch 16 
- ul:d Casella Von Paul Stefan - in: Der 

Merker )920 
Reinecke rWilliJ u. Scheidemantel. Eine metho

dlogische Untersuchung. Von Karl Kr u nger -
iJ'l: Neue MllSik-Ztg 1 

Rußh'lnd - vgl. Sowjet-Rußland 

Schaun, W. - s. Volksschullehrer 
Scheidemantel - vgl. Re in eck e 
Schlosser, Julius - s. Wie n 
Schmutzler, Rolf - s. Stimmregister 
Schreker, Franz: Über die Entstehung meiner Opern

bücher - in: Musikblätter des Anbruch 16 
Sowjet=Rußland. Musikleben in. Von Albert jarosy-

in: Allgem. Mus.-Ztg 42 
Stefan, Paul - s. Casella; Ravel 
Steinitzer, Max - s. Gesang 
Stimmenregister, Über. Von Rolf '5chmutzler - in: 

Die Stimme 1 

Stückgold, Gretel. Von Richard Würz - in: Neue 
Musik-Ztg 1 

Thorsen, Inge [Sängerin]. Von Bertha Witt - in: 
Neue Musik-Ztg 2 

Tonika-Do-Methode, Die, und ihre Anwendung an 
höher. Mädchenschulen. Von Agnes H und 0 egge r
in: Die Stimme I 

Unger, Hermann - s. Mus i k 
Urheberrechtsgesetze, Die, an Werken der Literatur 

und Tonkunst, hrsg. v· Karl Pan nie r. 5. Aufl. 
Reclam, Lpz . 4,50 M. 

Volkskunstwacht. Ein Beitrag zur richtigen Wertung 
des Volksliedes. Von Benno Ziegler - in: Neue 
Musik-Ztg I 

Volksscbullebrer. Über die zukUnftige musikalische 
Ausbildung der \'. Von W. Schaun - in: Neue 
Musik-Ztg 2 

Volksverbindende und volkserziehende Macht -
s. Musik 

Weingarfner, Felix, hat das Wort - in: Signale f. d. 
muSikal. WeIt 42 

Weise, Kurt - s. Obertöne 
Wellesz, Egon - s. Ravel 
Werner, Th. W. - s. Ze rbst 
Wien. Die Sammlung alter Musikinstrumente im 

kunsthistor. Museum zu Wien. Beschreibendes 
Verzeichnis von julius Schlosser. A. Schroll, 
Wien 175 M. 

-. Statistik der MeisterauffUhrungen Wiener Musik 
(26. Mai bis 13. juni 1920). Von j. Bach - in: 
Der Merker 19/20 

WHt, Bertha - s. Hensel; Thorsen 

Würz, Richard - s. StUckgold 

Zeitungsinserat - s. Musikkritiker 

Zerbst. Die im herzog!. Hausarchiv zu Z. aufgefundenen 
Musikalien aus der zweiten Hälfte des 16. jahr
hunderts. Von Th. W. Werner - in: Ztschr. f. 
Musikwiss. 12 

Ziegler, Benno - s. Volkskunstwacht 

k~()~nzerte ~~:~~~tU~~ Königsberg Pr. 
Mus flqd i e n h a nd lu n g K. JWerbock._ Prinzessinstr. 3 a, Telefon 6362. 

G""chäJts.telle ds,- Kgb, Künst,]er-Konzert" (C. J. Ch,batv-) - der Kgh. Sinfonie-Konzerte und des Bund für Neue Tonkunst. 
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MuJikalifme Bildung 

Von Jofef Hauer 

Nachtra.l': zu dcm im \' erl:l~ \\';1Idileil11-

Eberle. Wiell-Lcipli~. cr,clliciICnel] Wer!; 
"Vom Wesen des i\\\1si:,ali5cl:eJl" 

Seit Beethoven Hf die MuYik in errter Linie eine gefelllchaftliche Veranltaltung ge
worden, zu deren Infzenierung meiftens ein groj3er Apparat, viel Routine und eine 
gute Organifation erforderlich lind. Die Fachleute unterlcheiden daher (in voll)'fändiger 
Verkennung des MufikaliJdlen) zwilchen Theater-, Konzert-, Hammer-, Hausmuiik eie. 
'und erblicken darin fogar einen gewitten Wertmaj3jtab. Sie trennen die mehl.' "be
Tcheidenen" von den "anlpruchsvolleren", die "groj3en" von den "kleineren" Formen 
und bitten, Goft möge lie davor in Gnaden bewahren, daj3 es in ul1jerer Zelt (in der 
lich nur noch Kriegsgewinner den Beruch der Oper geHaften h:önnen) nidlt wieder ;0 
werde wie nam dem Dreij3igjährigen Krieg, wo die belfe Muiik haupijädllidl im rlieinen 
Krejfe der Familie gepflegt wurde. Ganz und gar dieler l->~nrchauung klldigen audl 
die maj3gebenden Faktoren der verimiedenen Mutikinlfitute (Mu]lkpoliüker) und richten 
dementrpremend den ganzen Mufikbetrieb und die mulikalifme Bildung der ,Ju~iend 
ein. Jeder Mufiker bekommt lein Farn, tein Repertoire, das ein H0l1ipromi}3 z\viich,~n 
Publikum, Neigungen und Fähigkeiten darttellt und in kürze!fer Zeit wird man den 
l\inomuliker als das Ideal, als das Eritrebenswertette der mujikalilchen Ausbildung 
hinttellen, weil er lozutagen das ganze Repertoire (vom Trauermar)ch dei' Erolca an
gefangen bis zum HeurigengJtanzl), alle Fächer beherrichen mup und dem(,;lltrp~'ech:-::nd 
aum teine Lohnforderung ttellen darr. Sdlreddich wäre es allerdings, \\'Cnnie;r,~anc1 
dadurm plöt5lim auf den Notenfilm verfiele, der mit einem Schlag alle :J.usüb:.::nden 
Muliker überflüHig machte. Das kann natürlich noch kommen, und \ver ~n~t de:' Film
technik nicht wie mit einem gewaltigen Faktor rechnet, der kann nodl 111c:mch urobe 
Entfäuimung erleben. Soviel Heht re)t, das Hino Hf heute "die form" der ge)'ellldlarr
lichen Veranifaltung, die andern (höfiichen) formen (Oper, Operette, Honzert) nnd 
langtarn aber licher im Eingehen begriffen. 

Was wird aber aus der Mutik als l\unW? Die Frage irt für den l11u\'ikaliJd1en 
Mentmen wohl leimt beantwortet. Er weij3, daj3 er die Mu)ik -- und es gibt eben nur 
eine, die Melodie -- in tich hat, daj3 er nur jene Mufik hören kann, die er in 'jidl j'elblt 
produziert oder namproduziert. Er weij3 aum längjt, daj3 der Berum Von Opern und 
Konzerten für ihn nur zerjtörend wirkt, nicht aber to, da55 er Muiik wirRlich .,hören" 
kann. Er hört Mutik am lieblten bei vollttändiger Ruhe und allein, ohne gel'elHchaft
lime Ablenkung, ohne mutikfremdes Beiwerk (Libretto, Geräuicheffekte, wie bei der 
Programmulik). Er "lieif" MuJik - To wie man ein Gedicht, eine Erzählung liett -
oder er mamt He firn eben felbJt. Dazu bedarf es aber keiner ge!elHchaftlichen Ver
anttaltung, keines organitierten Lärms. Der geiltige Mutiker intereHiert {ich für die 
mu!ikalitchen ErzeugniHe (Mitteilungen) feiner Vorfahren und ZeitgenoHen, indem er tim 
die Notenwerke animayft und (falls er He ni mt direkt lejen und in lich erklingen IaHen 
kann) hömltens ein paar Töne auf einem Initrument anipielt. Noten guter Mu{ik
werke lind immer die billig1fen, ein l\lavier oder ein kleines Harmonium fieht wohl 
!,ald in jedem Haufe und wenn der Vortrag keine virtuoYe Technik erfordert (wie es 
]3. bei jeder ernten Mufik ilt und fein loll), Jo kann ein mutikalij'mer Menlm ohne Farn
bildung, ohne jahrelangen Drill, aum ohne viel Lärm leinen mulikalifmen BedürfniJten 
Genüge leiHen, 

Es gibt zwei Wege der mufikalitmen Bildung, die zu ver[miedenen Zielen führen. 
Die äußere Murikausbildung; tie wird in RonJervatorien und ähnlid.1en Intfifuten durCh 
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den JyJtematiJchen Ruin der Nerven durd' , " und führt zum Mu~'k tu', 1 gelft- und muJlktotendes t:Jbcn crworbcn 
JI an en, napellmelJ{er Dirigente M I") 

Tonmaler, eventuell zum feiner Gen' ' " ' n, ~nager, "\outinier, Tondidltcr. 
durch infentives inneres H" ci' ~e}5en,den, DIe mullkalil'che Innenlmlfur; fie wird 
zum gejffigen M J"k oren" er el~dle (ohne Lärm und Drill) erworbcn und führt 
die Mehrzahl d~; ~ z~m HunJtle~, DIlettanten, Homponiftcn. Den erHen Wcg gcht 
Ausübenden und das e;J b~~ und Dlhm v~rdanken die Mufikvcl'fJniigul1{.1slokalc dic 
Ohren und die Nerven ~v~e~m., ~: ~welt~. Weg Ht einiam, er fdlOnt die phYfil'dlen 
des rein MuJikalifchen, zur Intu~~~n~Oghd1, fuhrt aber gerade dadurdl zur Erkcnntnis 

I~ u~Jerer. Zeit fin~ . die be~?en Wege vollftändig voneinander fJetrcnnt. Ein 
Komploml}3 zu .~hrer VereInIgung ware ganz unmöglich. Daher meidet ein mufikalif<her 
~enf~ alle gerauJchvollen MuJikveranftaltungen unierer Zeit, geht Opern und Honzcrtcn 
m weITem Bogen aus dem Wege und --- fpart dadurm viel Zeit G 'ld .. t' 
PI g D G W' d' ' e. llnno Igc 

B~ e. "en." enup, . le "Erbauung" aber überlä}5t er famt der mufiklitcrarjJdlcn 
" Ildung ruhIg den SchIebern und Verdienern. 

qp 

HCloches a travers les feuilles" 
(Images pour Piano seul, 2 C Serie, M 1) 

Von H. SdlUlfze-Ri fier 

DieJes StüCk gibt anJtelle klarer f.orm Vermifchung und Beremnung aller deutlichen Bildung . 

. Die ImpreJJion wird mufikalifch in ihrer unmittelbar[ten Tiefe fchöpferifch erJchloHen. 
Es 1ft DebuHys wunderbare Hunrt, die MyJtik, die in jedem blo}3 pJymologjfmen Erlebnis 
verborgen ruht, aufzudeCken und zu geJ{alten, ohne das Erlebnis in feiner Eigenart zu 
zerrtören. Hierin liegt die Grö}3e eines Rembrandt, eines Rodin, ift das wahre Ziel 

jedes Impreffionismus gegeben. 
Wie die Attitüde des ImpreJJionism:·.s den Dingen gegenüber in allen HünJfen die 

gleime iJi, Jo auch die temniJchen Mittel. Man beachte die reibenden Sekunden und 
Nonen in Bejfpiel I und 11 (3. Takt), die die r~inen Hlänge trüben ähnlim wie die 
Atmofphäre in imprerJionjftjfmen Gemälden die Reinheit der Farbe bricht und Jtllmpf 

;i mamf. t:Jberhaupt iJi in diefern Stück die Luft in wundervollfter Weife eingefangen und 
'" künJtlerifm verwertet. Fühlt man nicht geradezu beim Erdröhnen der gro}3en Glocken 
t (Bejfpiel I, Takt 4) die rhythmjfmen SmWankllngen erJmütterter LuftrnaHen ? Oder irt 

nimt das Spiel der drei gegen einander wirkenden Ganzfonfy[teme (Bejfpiel 111) wie 
mit einem leichten Schleier überworfen, der nicht erlaubt, den wirklimen TatbeYtand 
klar zu erkennen? Oder endlim das dumpf-vibrierende in die Tiefe fim auflötende 
Verhallen der Glocken und das ferne Herüberzittern eines leBten verwehten Hlanges! 

(Bejfpiel IV). 
Auch in der melodiJchen Bildung wirkt dies Streben nach VerwiJchung aller Hontur, 

nam blo}3er Andeutung. Man höre jenen zart-primitiven GeJang über einer dunJtig
wirbelnden Figur (BeiJpiel V), der einem der Jchwermütigen Gedanken Maeterlincks 
gleicht, die ni mt zu Ende ausgeTprochen tiefere Schichten der Seele erTchlie}3en. So Hf 
jedes melodi[me Gebilde zu Jpröder, Jtilifjerter Andeutung gebannt (BeiJpiel III), aber 
nimts blo}3e Arabeske, Auch alle umJpielenden Figuren find voll klanglichen Lebens; 
Jie erzeugen jenen unausfprechlimen athmoJphäriJmen Reiz, der das Ganze vibrierend 
einhüllt. (Die namfchwingenden Akkord töne aus den gro}3en Glomenklängen (Bejfpiel I, 
rakt 2 und 3), das hell klingende TonJpiel der Glömmen (Beifpiel I, Takt 1, BeiJpiel 
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II, Takt 3), das machtvolle Braufen und Nachklingen des wuchtigen Schlages in Beif\)iel 
I (Takt 4). Wie fein zifeliert ift ferner die Linie der umfpielenden Figur in Bejfpiel VI, 
die die leicht betonten Noten der UnterJtimme nach oben reflektiert; dazu das tartende 
Schwanken der Unterffimme reIber und der affinate fchleppende Halbtonfchrift cis-d 
in der Mittellage. Mit Jo einfachen Mitteln vermag DebuHY zauberhafte{te Hlanggebilde 
zu geHalten. Nichts Ht dicht bepaCkt oder im Hlang überladen: Alles ift durchHchtig, 
luftdurchläHig, filigranhafte Arbeit, und auf reinften Wohlklang geHellt. Es treibt ihn 
hier noch nicht wie gelegentlich Jpäter der reftlofen Charakterifierung wegen die Schönheit 
des l{langes zu opfern. Scheinbar mi}3klingende Elemente, wie die I;, Note cis' und 
die :l/H Noten dis' und eis' in Takt 2 und 3 von Beifpiel I find nichfs als blaHe Trübungen 
und Brechungen des Hlanges, das fcheinbar harf diHonante f 1 und r in Takf 4 nur 
mitfchwingende Obertöne des tiefen Bund f, gleichTam als ob man nicht genau, aus 
der Ferne hörte. Hier überall gilt es beim Vortrag nicht das DiHonante zu betonen, 
Tondern zu mildern. Die Heraushebung des DiHonanten würde den Sinn des Ganzen 
verkehren und zu quälerifch-brutalem Hampfe machen, was zarteTte Stilnmung und 
mYftifche Verfunkenheit Ht. 

Und die Form? - Sie lä}3t fich nicht herausanalYlieren und auf ein gangbares 
Schema bringen. Sie ift fühlbar vorhanden, aber fie iTf fcheinbar nur zufällig geworden: 
in der Abgetöntheit feinfter Nuancen, im abgewogenen Spiel kleinfier Hräfte. So 
jene feinen Bbergänge zwifchen einzelnen Abfchnitfen, wo der Schlu}5takt des einen 
wichtige Antriebe für den andern in fich birgt, wie die Achtel b' - a' im 2. Takt von 
Beifpiel 11 zu dem Motiv ais' - gis' im nächften Takt fich umge1talten, oder in Beifpiel 
VII die Folge cis" - his' - ais' des 2. Taktes zur Triole h' - a' -- g' im nächften 
wird. Doch dies find Einzelheiten, kleine technifche Hm:1ftgriffe. Die Form als Ganzes 
bleibt unausfprechbar. Sie kann nur unmittelbar in der Hingabe an die ImpreHion 
erlebt werden. Denn die ImpreHion Ht hier Anfang und Ende. Sie bewu}3t in eine 
Jtarre Form zu zwingen, hie}3e fie ihrer finnlichen Frifche und myftifchen Tiefe, des 
Kerns diefes ErlebniJfes berauben. 
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Das Verhältnis zum Text 
Von Arnold Smönberg 

Es gibt relativ wenig Menfmen, die imftande find, rein mufikalifm zu verrtehen, 
was Mufik zu fagen hat. Die Annahme, ein Tonftürn müHe VorfteIlungen irgendwelmer 
Art erwernen, und wenn folme ausbleiben, fei das Tonftürn nimt verJtanden worden 
oder es tauge nimts, Ht fo weit verbreitet, wie nur das Falfche und Banale verbreitet 
fein kann. Von keiner Kunft verlangt man ähnlimes, fondern begnügt fim mit den 
Wirkungen ihres Materials, wobei allerdings in den anderen Künften das Stofflime, 
der dargeftellte Gegenrtand, dem befdlränkten AuffaHungsvermögen des gejftigen 
Mittelftandes von felbft entgegenkommt. Da der MuJik als folmer ein unmittelbar er
kennbares Stofflimes fehlt, fuchen die einen hinter ihren Wirkungen rein formale 
Schönheit, die anderen poetifche Vorgänge. Selbft Schopenhauer, der errt durch den 

. wundervollen Gedanken: "Der Komponjft offenbart das innerfte Wefen der Welt und 
fpricht die HeHte Weisheit aus, in einer Sprame, die feine Vernunft nimt verfteht; wie 
eine magnetifme Sonnambule Auffdllü)'fe gibt über Dinge, von denen He wachend 
keinen Begriff hat", wirklich erfmöpfendes über das Wefen der MuHk fagt, verliert fim 
fpäter, indern er verfumt, Einzelheiten diefer Sprame, die die Vernunft nicht verfteht, 
in unfere Begriffe zu überfe{)en. Obwohl ihm dabei klar fein mu~, da}) bei dieler 
lJberfe{)ung in die Begriffe, in die Sprame der Menimen, welche Abftraktion, Reduktion 
aufs Erkennbare ift, das Wefentlime, die Sprame der Welt, die vielleicht unverftändlim 
bleiben und nur fühlbar fein foll, verloren geht. Aber immerhin Hf er beredltigf zu 
folmem Vorgehen, da es ja fein Zwern als Philo)oph ift, das Wefen der Welt, den un
überblimbaren Reichtum, darzuftellen durm die Begriffe, durm die nur allzuleimt zu 
durmfmauende Armut. Und aum Wagner, wenn er dem Durmfmnitfmenfmen einen 
mittelbaren Begriff Von dem geben wollfe, was er als MuJiker unmittelbar erfmaut hatte, 
tut recht, wenn er Beefhovenfchen Symphonien Programme unterlegte. 

Verhängnisvoll wird folch ein Vorgang, Wenn er Allgemeinbraum wird. Dann 
verkehrt fich [ein Sinn ins Gegenteil: man fucht in der Mufik Vorgänge und Gefühle, 
zu erkennen, fo als ob fie drin fein mü~ten. Während es lich bei Wagner in Wirklich
keit To verhält: der durch die Mufik empfangene Eindrum "Vom Wefen der Welt" wird 
in ihm produktiV und regt eine Namdimtung im Material einer anderen KunTt an. 
Aber die Vorgänge und Gefühle, die in diefer Dichtung vorkommen, Waren nimt in 
der Mufik enthalten, fond ern find blo~ das Baumaterial, denen fich der Dimter nur 
darum bedient, weil der noch ans Stoffliche gebundenen Dimtkunft eine fo unmittelbare, 
durm nimts getrübte, reine Ausfprame verfagt Hf. 

Hf nun fchon diefe Fähigkeit des reinen Smauens äu}3erft feIten, und nur bei hom
Hehenden Menfchen anzutreffen, To begreift man, wie einige den Weg zum Mufikge
nu~ verfperrende zufällige Smwierigkeiten diejenigen, welme unter allen Kunftfreunden 
den niedrigften Standpunkt einnehmen, in eine üble Situation bringen. Da~ nämlim 
untere Partituren immer fchwerer lesbar werden, die relativ feltenen Aufführungen 
aber fo fafch vorbeigehen, da}3 off felbft der Senfitivffe und Reintte nur flüchtige EindrüCke 
empfangen kar.n, macht es dem Kritiker, der berichten und beurteilen mu}3, dem aber 
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meift die fähigkeit fehlt, [ich eine Partitur leb' . 
mit jener Ehrlichkeit fein Amt [ h endIg vorzultellen. unmöglich auch nur 

" zu ver e en zu d~r er )'ich v' II 'd t " 
ent[chloHe, wenn [ie ihm nicht [chadet I' b' '"' ",~e e~ 1 wemgjtens dann 
muJikaliichen Wirkung ge e "b d' n a loluter Hliflojlgkelt [teht er der rein 
, g nu er, un deshalb [chreibt er r b . "b M J' ., 
Irgend wie auf Text bezieht: über Programm rk L' Je. er u er u I~. dIe .Jldl 
das faft verzeihen wenn man b ob cht mu I, leder, Opern ete. Man konnte Ihm 
etwas über die M' ["k ' e Oa ef, ?a~ Theaterkapellmei[ter, Von denen man 
buch Von der Tl u ~ e~n:r neuen per erfahren möchte, falt ausl'chlie~lidl vom Text-

't ' , ~ea erwI~ ung ,und von den Darltellern lchwäBen. Es gibt ja wirklidl. 
~~r d~:m d~e :[~[lker g~bIldet [md und meinen, das bewejfen zu müHen, indem tie fjch 

a Impel huten, kaum mehr MuJiker, mit denen man über Mu[il, reden 
kan~ 1 ,Aber Wag~er, auf de~ m~n Ych [ehr gerne beruft, hat enorm viel über rein 

B
MUbkah[cheS ge[chneben; und Ich bm [Icher, er würde diele Folgen I'einer rni~verltandenen 

eftrebungen unbedingt desavouieren. 

,Ni~~s al~, ein ~equemer Ausweg aus dielern Dilemma Ht es daher, wenn ein 
M,u[Ikknük,er uber emen Autor tchreibt, leine Hompolition werde den Worten des 
DIchters mcht gerecht. Der "Rahmen des Blattes", in welchem es immer gerade an 
R~~m mangelt, wenn notwendige Bewei[e zu erbringen waren, lwmmt [fefs bereit, 
wIllIgtt d:m ~angel ~n Ideen zu Hilfe. und der Hün[tler wird eigentlich wegen .,Mangel 
~n ~ewelren [chuldIg ge[prochen, DIe BeweHe für [olme Behauptungen aber, wenn 
[I: el~mal er~racht werde~: [ind viehn~hr Zeugen fürs Gegenteil, da [ie nur auslagen, 
WIe emer MU[lk mamen wurde, der keme mamen kann, wie die MuJjk a1[o keinesfalls 
ausfehen dürre, wenn fie von einem Hünltler [ein [oll. Das trifft [ogar in dem Fall zu 
wo ein Homponi[t Hritiken [chreibf. Selbrt wenn's ein guter Hf. Denn im Moment, w~ 
er Hritiken fmreibt, iff er nimt Homponitt: ni mt mufjkali[m in[piriert. Wäre er 
intpiriert, [0 be[chriebe er nimt, wie das Sfü& zu komponieren ist, [ondern kompo
nierte es. Das geht für den der's kann, [ogar [mneller und bequemer und ift 

überzeugender. 
In Wirklichkeit kommen [olme Urteile von der allerbanal[ten Vor[tellung, von einem 

konventionellen Smema, wonam be[timmten Vorgängen in der Dimtung eine gewiHe 
T onftärke und Smnelligkeit in der Mu!ik bei ab[olutem Parallelgehen entfpremen 
müHe. Abgefehen davon, da}3 [elb[t dieJes Parallelgehen, ja ein nom viel tieferes, 
auch dann Jtattfinden kann, wenn fim äu}3erlim [cheinbar das Gegenteil davon zeigt, 
da}3 alTo ein zarter Gedanke beifpielsweiJe durch ein [mnelles und heftiges Thema 
Wiedergegeben wird, weil eine darauffolgende Heftigkeit [im organi[mer heraus ent
wickelt, abge[ehen davon, Ht ein [olmes Smema [mon deshalb verwerflim, weil es 
konventionell i[t. Weil es dazu führte, aum aus der Mufik eine Sprache zu mamen, 
die für jeden "dimtet und denkt". Und [eine Anwendung durch Hriüker führt zu Er
[cheinungen, wie zu einem AuHaBe, den ich einmal irgendwo geleJen habe: "Deklamations
fehler bei Wagner", in dem ein flamkopf zeigte, wie er gewiHe Stellen komponiert 
hätte, wenn Wagner ihm ni mt zuvorgekommen wäre. 

Ich war vor ein paar Jahren tief be[dlämt, als im entde&te, da}3 im bei einigen mir wohl 
bekannten Smubertliedern gar keine Ahnung davon hatte, was in dem zugrundeliegenden 
Gedicht eigentlich vorgehe, Als im aber dann die Gedimte geleJen hatte, Hellte [ich für 
mich heraus da}3 ich dadurch für das Verftändnis dieler Lieder gar nimts gewonnen 
hatte da ich nimt im gering[ten durm [ie genötigt war, meine AuffaHung des mu
fikalifchen Vortrags zu ändern. Im Gegenteil: es zeigte [im mir, da}3 ich, ohne das 
Gedicht zu kennen den Inhalt, den wirklimen Inhalt, [ogar vielleicht tiefer erfa}3t hatte, 
als we n ich an d~r Oberfläme der eigentlimen Wortgedanken haften geblieben wäre. 
Noch e~trcheidender als diefes Erlebnis war mir die TatJache, da}3 ich viele meiner 
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Lieder beraulcht von dem Anfangsklang der ertten Textworie, ohne mich auch nur irrt 
geringften um den weiteren Verlauf der poetitchen Vorgänge zu kümmern, ja ohne 
diele im Taumel des Komponierens auch nur im geringrten zu erfaHen, zu Ende ge
tchrieben und ertt nach Tagen darauf kam, nachzulehen, was denn eigentlidl der 
poetilche Inhalt meines Liedes lei. Wobei tich dann zu meinem grö}3ten Errtaunen 
herausltellte, da}3 ich niemals dem Dichter voller gerecht geworden bin, als wenn ich, 
geführt von der erlten unmittelbaren Berührung mit dem Anfangsklang, alles erriet, 
was dietem Anfangsklang eben offenbar mit Notwendigkeit folgen mu}5te. 

Mir war daraus klar, da}3 es tich mit dem Kuntfwerk 10 verhalte, wie mit jedem 
vollkommenen Organismus. Es jft to homogen in lein er ZUlammenle5ung, da}3 es in 
jeder Hleinigkeit lein wahrltes, innerltes Weten enthüllt. Wenn man an irgend einer 
Stelle des mentchlichen Körpers hineinlticht, kommt immer dasielbe, immer Blut heraus. 
Wenn man einen Vers von einem Gedicht, einen Taki von einem TontWch hört, i)t man 
imltande, das Ganze zu erfaHen. Genau 10 wie ein Wort, ein Blich, eine Gej'te, den 
Gang, ja logar die Haarfarbe genügen, um "das Weien eines Mentchen zu erkennen. 
So hatte ich die Schubertlieder tarnt der Dichtung blo}3 aus der Mutik, Steran Georges 
Gedichte blo}3 aus dem Klang heraus vollttändig vernommen. Mit einer Vollkommen
heit, die durch Analyte und Synthete kaum erreicht, jedenfalls nicht übertroffen 
worden wäre. 

Kein Mentch zweifelt daran, da}3 ein Dichter, der einen hjftorjfchen Stoff bearbeitet, 
tich mit der grö}3ten Freiheit bewegen darf, und da}3, wenn ein Maler heute noch 
Hittorienbilder malen wollte, er nicht genötigt wäre, mit einem GetchichtsprofeHor zu 
konkurieren. Weil man Tich an das zu halten hat, was das Kunrtwerk geben will, und 
nicht an das, was tein äu}3erer Anla}3 jff. Weil alto auch bei allen Kompotitionen nach 
Dichtungen die Genauigkeit der Wiedergabe der Vorgänge für den Kunltwerf ebento 
irrelerant Ht, wie für das Porträt die Ähnlichkeit mit dem Vorbild, wo doch nach hundert 
Jahren keiner diete Ähnlichkeit kontrollieren kann, während noch immer die Kunft
wirkung betiehen bleibt. Und nicht deshalb beHeht, weil, wie vielleimt die ImpreHionHten 
meinen, ein wirklicher Mentch, nämlim der tcheinbar dargettellte, tondern der Künttler 
uns antprimt, der lich hier ausgedrückt hat, der, dem in einer höheren Wirklichkeit 
das Porträt ähnlich zu tehen hat. Hat man das eingetehen, to ift es auch leicht zu 
begreifen, da}3 die äu}3erliche tJbereinttimmung zwitmen MuJik und Text, wie tie Jich in 
Deklamation, Tempo und Tonttärke zeigt, nur wenig zu tun hat mit der innern und 
auf dertelben Stufe primitiver -Naturnamahmung tteht, wie das Abmalen ein"es Vor
bildes. Und das tchei~bare ~.ivergieren an der Oberfläche nötig lein kann wegen eines 
Parallelgehens auf emer hoheren Ebene. Da}3 alto die Beurteilung nach dem Text 
ebenlo verlä}3lich ift wie die Beurteilung der Eiwei}3ttoffe nam den Eigentchaften des 
Kohlenttoffs. 



Hans Pfif5ner als Lehrer und als Perföniichkeit 
Von Oskar Guttmann 

. Als, ich ?as, errte Mal zu Hans Pfitzner kam (im Jahre 1906) als junger Student, 
?er ~urIfte:eI f~Ifm, entlaufen, wohnte er irgendwo im Weften Berlins in Wilmersdorf 
In eI~er zIemhm fmf~eren G~rtenwohnung, Er betramtete die Smüler, welche das 
St:rn!che Konfervatormm zu Ihm fmimte aum feinerfeits als eine Art Huriotität immer 
ml,t emem etwas mitleidsvollen Amfelzumen (zuguntten des Schülers, in dubio pro reo, 
Pflßner galt damals nom, befonders in Berlin, als "verrückter" HomponitO. Und im 
~ro}3en und Ganzen hat er firn wohl heimlim oft genug, nimt mit allzuviel Unrecht, 
uber all~ moquiert. V~ele kamen nam der erf{en "Stunde" garnicht mehr wieder; He 
hatten emen "fyffemaüfch vorgehenden" Lehrer, um ein härteres aber treffenderes 
Wort des fogenannten Anftands wegen zu vermeiden, vorzufinden erwartet- keinen 
Künftler. Sie behaupteten, man könne bei ihm nichts lernen. Dies aber war durchaus 
faHch. Abgefehen davon, d,}3 Pfi{;ner fogar oftmals ernffhaft den Anlauf nahm, einen 
mit zwei- und dreiteiliger Liedform zu plagen und lich auf das tchlüpfrige Gebiet 
mufikalifcher Hermeneutik begab, war das Erlernbare bei ihm ganz anderer Art. Aus 
gelegentlimen Bemerkungen und Hinwejfen, aus Unterhaltungen, aus den meiJt tchroffen 
und (mit RemO ablehnenden Hritiken der vorgelegten Arbeiten konnte man fehr viel 
NUßen ziehen. Vor allem aber aus feinen Bosheiten und Grimmigkeiten, wenn er in 
fich zufammengezogen fdIräg vor dem flügel fa}) und UdI lädIelnd das BocksbärtdIen 
fchwungvoll ftridI, Eine fdIwer zu vergeifende PerfönlidIkeit, die auch mit Anerkennung 
nicht zurückhielt und mit SdIarfblick den Wert einer Arbeit erfah, telbJt, wenn man fie 
ihm flockend mit einem finger vorführte. Ein Sa{;, ja ein Wort genügte, um von 
einem Werk oder von einem HomponjJten das Befondere, das WetentlidIe, potitiv und 
negativ, zu umrei}3en und dadurdI zum NadIdenken und zur Hritik anzuregen. So 
bleiben mir manme Bemerkungen über Schumannfche Lieder, die feinem Herzen wohl 
auch am nächrten ftehen, immer in der Erinnerung, fO werde idI nie mehr ein zarteres 
und tieferes Darlegen der Müller-Lieder hören, als damals, da Otto Hlemperer fie 
feinem Lehrer Pfi{;ner vorfpielte, weil er fie irgendwo zu begleiten hatte. Pfi{;ner 
weckte in feinen Smülern, die zu hören verftanden, das kriti[dIe Bewu}3tTein. Was toll 
ein bedeutender Künftler wohl audI anderes bei jungen Hunftbeflinenen tun? Für das 
Handwerkliche war er fidI felbrtverftändlich zu fchade, ihm galt es, Geilt und Gefühl zu 
wemen und durdI das Bejfpiel feiner PerfönlidIkeit zu bilden. 

Es braucht hierbei nimt betont zu werden, da}3 Pfi{;ner in der Kritik Teiner eigenen 
Werke oft weit mehr daneben hieb, als bei Werken anderer Komponitten, mochten es 
lebende oder tote" fein. Er erkannte mit feinem gefdIärften Intellekt, der ihn aus
zeichnet die Sackgatre, in der Uch die damals als modern geltende MuJik zu verrennen 
drohte. ' Und in die Jie fidI ja durdI literarjJdIe Programmttücke und Wagnerepigonerei 
glücklich verrannt hat, und er warnte feine Schüler dav,or, freilich, ohne zu ~erken: da}3 
er r ch d bei mufikdramatifch mit verrannte. Er WIes, um dIe StagnatIon, die er 
kom~en ~ühlte, zu vermeiden, unermüdli~ auf ~~ahms hin, in. dem er kla~!iJche Form, 
moderne Gedanken und neuzeitlidIen GeIlt VereInIgt Ta~. Er, hIelt Bra~~s f~r zukunfts
tr"cht. "berfchäbte ihn maj)los. In diefem Punkte 1ft teme LehrtafIgkeit recht an-

a Ig, er u 0 ' ' l'ch 'cht chf tt" dl'ch d 
g 

'fb Pfibners Vorliebe für Brahms I{t eigent 1 nI re ver an 1" un man 
rel ar. 0 ' f t'r' d ll'l ft'k . konnte oft zweifeln, ob feine Hinweite auf dielen roman lleren en n a I ereprgonen 
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Ihm wirklich von Herzen karnen, ihm, der ein Romantiker eehtetter und (.ias Wort 
pa~t hier, die Romantik in dieler form ift eine deutlche Angelegenheif), 
deutfcher Art war und ilt. Harn er z. B. auf feinen Liebling E. Th. A. r offmann 
zu lprechen, konnte er ltundenlang dozieren, wie er ja überhaupt liferarij',h 8.L~j1er-
0rdentlieh intereHiert ift und wie alle Romantiker, gern zur feder greift, olm.-: fr""ilich 
ahch dabei die nötige SelbJtkritik und Selbfteinfchäßung zu befißen. Denn. wenn Ich 
das hier noch zur Hennzeichnung feiner Perfönlichkeit anführen darf, die Selbrt
einfchäßung Pfißners ift nicht klein. Er hält fieh, nicht ganz in dem Ma}3e, wie Richard 
Wagner, aber doch immerhin fchon für einen Nationalgipfel von beträd1tliche:' Höhe. 
Es iJt natürlich nur zu begrü~en, wenn der lebende Hünltler überzeugt iJt \'on leinem 
Wert, den die Mitwelt oft nicht würdigt und erkennt. Beethoven bleibt da ein Vorbild. 
Schubert und Brudmer find eine Warnung, Wagner aber ift ein SchreCkbild. Doch 
nur aus diefer, oft ans Pathologifche ttreifende Selbfteinfchäßung ift mir, der ich die 
politiJchen Anfichten Pfißners aus einern längerem Tifchgefpräch, in Mülhaulen i. E.1918 
geführt, längtt kannte, 'auch die Würdelofigkeit der leßten PfißnerJchen Schrift erhlärbar. 
Ich halte die Meinung für faHch, da~ ein Hünftler nicht über Politik fprechen foll. Im 
Gegenteil. Es ift Zeit, da~ fich mit den Äu~erungen des Staatslebens nicht eine berufs
oder unberufsmä~ig zugelaffene Hafte von Schafsköpfen befchäftigt, fond ern da0 endlich 
Geift und Hlugheit in das politifche Leben einziehen. Da kann die Meinung eines 
Kün.lfIers nie fchaden, gleich in welchem Sinne er fich auch äu~ert. Aber hier bei 
Pfißner ift die Lage doch fo, da}3 ihm Deutichland eine unmündige Hinderrtube und er 
~erl Lichtbringer ift. Es zeigt lich da diefelbe Hritiklofigkeit, die bei Pfißner gegenüber 
feinen eigenen mufjkalifchen Werken fo oft zu fpüren i[t und die tie bisweilen nicht 
fertig werden, nicht zur Hlarheit durchdringen lä}3t. Ich bin heute noch überzeugt, da}3 
Pfißner auf feine Schmähfchrift immer ebenfo !'folz fein wird, wie auf feine O-uvertüre 
zum "Häthchen von Heilbronn" .... 

. Wenn ich an die nicht allzulange Lehrzeit bei Pfißner zurüCkdenke, fteht er mir 
Jo mit· allen feinen Wefenszügen vor Augen: Ein anregender Lehrer, eine romantifche 
:perfönlichkeit und ein Menfch, - nicht mit feinem WiderJpruch, fondern mit feinen 
Wider[prüchen. 

Salzburg 
Von Oscar Bie 

In Salzburg bildet lich feit einigen Jahren fo etwas ähnliches, wie eine Bayreuther 
Stimmung. Verfchiedene Schriffteller haben dort ihren Wohnfiß aufgefchlagen. Hermann 
Bahr ~efidiert mit der Mildenburg im erJten StoCk des SchloHes Arenberg. Stefan Zweig 
bewohnt die einzige Villa, die man auf dem Hapuzinerberg findet. Im Sommer 
kommen die Schrifttteller und Hünltler aus 0rterreich und Deutfchland fehr gern dort
hil1, weil fie entweder die Literatur anzieht, oder die Mufik, oder die Malerei, die in 
lefjter· Zeit dort frifches IntereHe findet. Man fißt dann in Mirabell oder im Cafe Bazar 
diskutierend zufammen, wie einJt in der Eule oder in der Harmonie Bayreuther An
gedenkens. Doch es ift ein anderes Milieu. Nicht 10 fehr Theater und Singerei 
tondern eine eigentümliche Milchung aus Tradition und Zukunft, halb hjJtorilch und 
pädagogifch, halb ideal und utopifch. Und Vor allem univerfeller. Im Zurammenfto~ 
dermuJikalifchen, literarifchen und maleri[dlen IntereHen liegt eine Sehnfucht nach 
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einem wirkliChen Gefamtkunftwerk d' . 
Ausdruck moderner Hultureinheit b das f I~ge: em~ lets.te Verbindung der Hünrte als 
meinfChaft und Zerlegung d H" t e ~~ e.. ~n fuhlt ll1 der Unterhaltung jene Ge
als deutlidter Stilwille und ~r munf e'd le I.n unlerm Blute liegt, die durdl die Zeit geht, 
Hofmannsthai, Reinh~rdt P 0 um as el~e große .Z.entrum l\reirt: die Mufil\. pölzig. 
delTIfelben Boden. ,aumgartner, die Sdmu)pJeler und die Maler fiehen auf 

Das Mozarfeum irt die gegebene G dl Y" d' Der fmön D lb run age ur le mufih:alifdlen Beftrebungen 
Saal und ede:PP~1 a~ neb~~ de~ Theate: ~lit dem gro~en Honzertfaal, dem kleineJ~ 

. z.a rel en ulzlm.mern, ift Imon zu klein geworden für die Zahl der 
Stu~lerenden, die aus aller WeIt hierhin [trömen. Lili Lehmann hält dort J'hre S . 
kurje ab d . b 'ft t . ommCI-un eme egel er e Smar von jungen und alten Sdlülcrn Ulngibt fie D' > 

a~t~ Frau arbeitet m~t einer beifpielloren Unermüdlimkeit vor· und nadlmitfa'gs :~ 
dlejem Haufe. Der Direktor Paumgartner, ein junger Mann voll Zukunft in leinen An
fdtauungen,. Werken und Lehrmeinungen, überzeugt von der Trächtigkeit des Salz
b.urger ~ufJkle~ens, g~ht ~ufs hömfte. Er hat Joeben eine kleine Broldtürc veröffent
lldlt,:. bet~telt "Eme muJlkahfme .~?mJdlUle in Salzb~rg", die jeder leIen mü~tc, der tidt 
mIt ahnhdlen Problemen befmafflgt. Er denkt bel reinem Inftitut nimt bloß a d' 
praktjfchc Hun[tlehre, [ondern auch an eine organi\che Angliederung der Murik;ille:~ 
r~~rt. ~r Will eme Verbmdung der Hunft und WiHenfmaft durdlfeßen, die firn gegen
felflg befrumten. In einem Collegium muficum folien alte Meifterwerke fvftematjfm 
durch die WiHenfmaft der lebenden Hunft wieder zugeführt werden. Man denkt an 
die Be)'trebungen der Parifer Smola cantorum, die wohl fein einziges Vorbild dafür 
geblieben ift. Denn alle ähnlimen Erfmeinungen. wie zum Beifpiel die Madrigalchöre 
in Berlin oder in Amfterdam, ftehen dom in einer lockeren Verbindung mit der Smule 
l'elbft. Salzburg will diefes Gebiet nom erweitern nam der Volksliedforfmung und 
nz:m der Mozartforfdmng, Mozart, deffen göttlimes Limt ewig über diefer Stadt 
leumtet. Man denh:t geradezu an die Errimtung einer Mozartftilfdtule. Als vor dem 
Hdege nom unter dem Smuts von Lili Lehmann die Mozartfertfpiele dort ftattfanden, 
\\72r man diefern Ziel fmon näher gekommen. Jetst muß alles neu begonnen werden. 
Man könnte das Ormefter und den Chor des Mozarieums in eine neue Verbindung 
mit dem Theater bringen und es aus feiner je{)igen Verfladtung wieder in eine feinere 
Spieloper hinaufführen. Man könnte aum durm Ausbau diefer Hörperfmaften Material 
Tür das kommende Feftfpielhaus fmaffen und fo eine ffändige Beziehung von Sdtule 
und Huntt herftellen. Paumgartner denkt immer an diele Dinge, er denkt fogar an 
die Angliederung gewerblimer Werkftätten, die für die dekorative Ausgeftaltung des 
Theaters nutsbar zu madten find. Bei folmer Ausbreitung hofft man die Idtönen Räum
limkeiten und Anlagen aus alter Salzburger Zeit in die Hand zu bekommen. Wäre 
es nimt beBer, das Smlo}3 Mirabell, mit dem fmönJten Treppenhaus der Welt, 
neben dem Mozarteum, für das Hunltrtudium einzurimten, als den Verwaltungsbeamten 
zu überlaHen? Das Naturtheater im Mirabeller Garten, die Säle des SmloHes Hell
brunn, das Steinerne Theater dort oben beim Monatsfmloß, die Interieurs des Domes 
oder der Hollegienkirme, nimt zu vergeHen der wundervoll abgeJmloHene Domplat;. 
den man diefes Jahr benutste für die Freilimtaufführung von "Jedermann"-- welme 

Möglimkeiten! Als Zukunft Jmwebt über Salzbur~, wie m~n weiß, die Id~e eines Feftfpielhaufes. 
Es hat )'im dort eine FeJffpielha.u~gememd~ gebildet aus allerlei IntereHente~, der man 
. h' Zeiten nom das nofIge Vermogen aus der gro~en Welt zu zufuhren hofft. 
In ru Igen P 1- '~f j-l.. . B l'h d G 
Ein pramtvoll

es 
Grundrtück, mi~ten i~ Hellbrunner arl:\, I, ~.lon 1m e 19 er. e-

. d b r vorläufig ift es eme WIefe, auf der man von Mucken zerfrenen wlrd. 
mem e, a e .. f·-l.. d -l.. 1-" t E' 
Jedes Jahr fährt. man hinaus und uberlegt lUl, was man a maUlen I:\onn e. In 
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richtiger Theaferbau wäre heute unerJchwinglich. Augenbliddich hai man die Idee ein 
Fachwerk aufzuführen, das )ich ja in Bayreuth Jowohl akuftifch, als tedmi]'ch fehr be
währt hat. Aber vielleichi bleibt auch diefer Plan nod1 einige Zeit liegen und man 
befchränkt )ich auf die Propaganda tür die Gemeinde durch die Tat, durch Aufführungen, 
wie dies Jahr "Jedermann", närnftes Jahr das Calderonlche "Welttheater" au'( einem 
geeigneten Pla5. Leider: es regnet in Salzburg im Sommer fehr viel. Diesmal 
Yügte fich die Sonne bei der erj'ten Jedermann-Aufführung vortrefflim der Regie. Beim 
zweiten mal pla5te der Regen mitten hinein, vom dritten mal an verhinderte er jede 
freie Aufführung. Man kennt den alten bjfrnöf!irnen Reit}tall in Salzburg, einen Riefen
faal und daneben eine freie Arena mit Galerien, die in den FeHen gehauen find. Ich 
denke mir, da}3 die alten equertrifrnen Aufführungen der Bifrnöje je nad1 dem Wetter 
zwilchen dieJen beiden Lokalitäten wernJelten. Es Ht kein Wunder, da13 man bei den 
FeJtlpielen fchon an die Möglid1keit dachte, wie einlt die Pferde, fo die Menld1en je5t 
hier Jpielen zu IaHen. Wer wei13, was norn alles kommt. 

Augenblicklich lieht der Plan JO, daj3 man mit dem reinfien Idealismus an die 
Fettlpielhausunternehmung herangeht. Die l{ünftler dieles Jahres lpielten wie einft in 
Bayreuth ohne Honorar. Man möchte alles tun um ein Gegengewicht gegen die In
duJtrialifierung des Theaters in der Gro13]tadt zu frnaflen. Man will aud1 nirnt mit dem 
Repertoire der Stadt konkurieren, fond ern irgend etwas IrnaHen, was zeitlos und 
monumental Ht. Am liebften etwas neues, worin Dirntung und MuHk, Haft in der her
gebrachten Form der Oper, Hch wirkungsvoll ablöfen und fteigern. Man käme damit 
auf die Form mittelalterlicher Myrterien zurüd\, die aus dem GeHte unterer Zeit neu 
erHehen follte. Srnon diesmal beim "Jedermann" verjud1te Paumgartner, der einen 
Teil der Mutik dazu getchrieben hat Oie iri meiner Anj'irnt nach zu hypertroph für den 
naiven Stil der Dichtung), gewiHe reine muJikalifche Sdl1uj3wirkungen und lJbLrgänge 
Von Deklamation zum Gelang, die hätten wirken können, wenn fie herausgenommen 
wären. So follte die Mildenburg als Glaube vom Sprechen ins Singen übergehen. 
Dann gab die Bleibireu die Rolle und es änderte l'ich vieles. Wie es auch tei, die 
Mulik wird innerhalb dieler neuen Aufgaben Bedeutendes zu Jagen haben, in einem 
Stile, der das Alte in das Neue enifdleidend hinüberführt, aHo in einem Salzburger 
Stile. Reinhardt, der die Seele dieler Aufführung iJt, wei}3 mehr als einer diefe Be
deutung zu Jchä5en und auszubauen. Es Ht raft wie ein Hafen, in den er fid1 flüchtet. 
Aber noch find die Konturen unklar, die Form mehr Sehnfurnt als GeHalt. Man Jteht wie 
an den Anfängen neuer KünJte. Solange man rein und naiv bleibt, ift die Hoffnung gro13. 

IndeHen diskutiert und fchreibt man heftig über das kommende Fertfpielhaus. 
Paul Marlop hat foeben in einer Brofchüre "Auf dem Wege zum Salzburger FeitJpiel
haus" feine Ratfchläge und Meinungen zuJammengejtellt, die technjfdl Beachtungswertes 
enthalten. Aber Joweit ift es leider noch lange nicht. Man möchte immer wünfchen, 
da}3 die Sache nicht zu laut Wird. Es ift Jo frnön auf kleinem Pla5e neu anzufangen. 
Aber nicht die Sole von Hallein herüberleifen, einen Weltkurort machen, Riefenhotels 
bauen und Betrieb Jchaffen. Dann wäre der GeWinn doppelt verJpielt. 
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Berufsreinheit 
. 
1m MuHkerffand 

Von frit) fridolin Windifeh. 

Dic Taktik des "Delltsdlen Musiker-Verbandes", alles, 
wa, Illllsil,a!isch mit .der ()!fclitlichkeit in Berührung 
ste! 1 t, in einem Einileitwcrl:<lnd zu ergreifen, ist gCgC11-

ilbcr arr IntcresscnfaciJsilllpelci aller bisherigcn Ver
cinigungcll von ~l1ßerordentlicher soziologischer Be
deutung. Dic Früchte dieses weitfasscnden Ged:ulkcns 
liiittcn sich sc!Jon zeigen müssen, weml erstens der 
Verband nicht bis zllm heutigen Tage immer wieder die 
Sclilalllperei begehen würde, s:ch Arbeitsgebern gegen
über, die den Verband in Anspruch nehmen, ills durch
iltiS unzuverlässig in der Zuteilung der Kräfte zu erweisen. 
Das ist eine Liedcrlicilkcit in der Verwaltung, aber kein 
Felder in der Org:misation. Zweitens, \Venn siel1 das 
Untemeli mertlllD nicht so skrupellos geberden würck, zur 
ülilgellUng der Tarife ganz minderwertige Spieler in 
nebenberuflicher Stellung zu verpflichtcn. Gäbe es keine 
andere Engagementsgelegenheit als durch Vermitt:lIl1g 
des Einheitsvcrbandes, dann würde die Organisation schOll 
durch den Druck von außen her gezwungen sein, qua I i
izicrend dic Kräfte zuzuteilen. Wohlgemerkt, quali
fizierelld zu Z LI t eil eil! Die Aufnahme soll keinem ver
weigert werden, die Zugehörigkeit 1lI11l Verband bedeutete 
dann \loch keine Qualifikation (Unvermeidliche Proteidion 
öffnete Unbellifenen doch Tür und Tor). Die Arbeitgeber, 
die sich zu den festgesetzten Tarifen verpflichtet hätten, 
würden energisch ihr Recht auf brauchbare Kräfte geltend 
machen. Gleichzeitig müßte aber das publikum sein 
Recht auf gute musikalische DarbietuIIgen, w~ es allc~1 
immer Musik vorgesetzt bekommt, durch allmählich heram-

rcifcllde Kritildiilligl\cit tatkrMtig iluslils('II. 
Die Gesund llng aus deli he,ll'lll:lIdell Olw "tänden kan 11 

niclll dmclt die i\bgrcllzlIlI.t: eilltr rar! rOllr 1';II·t-Kaste 
erreicllt werden, sOlillefil dir' IkrllfsrcilliJeit des MlIsil,('r
st;I,ldes (als gesellsc!liIftlidlCl Faldor cingl:schii!zl) mull 
;IUS dCIll I.;crdni,t:tcn I:JnpfindclI der Jv\assc htTv'(,rl!cl!clI. 
Von untell herauf tJlnB die Siiuoerulig 1<01ll1l11'1I. wen 11 

sie nicht nur eine SclilJlierkur sein soll, dito das Oeschwur 
an einer exponierten Stelle zwar lIicht Will Ausbruch 
kOlllmcn IMIt, dafür aber den gcsamtcn OrgiHlismlls 
innerlich verseucht. Dic Nachteile, die dem künstlerischen 
Musik('rstand durcl! das Zusilmll1cngcwtirfcltscil1 11'!i( 1I11-

qualifizierharcn Elelllen(cn im Einheitsvcrhalld erwllchsen, 
stehen in keillclli Verhiiltnis ZII den 1Iliheilbilren Schäden, 
die inlilier liefer ili die Masse des Volkes einsclil1cidc.n, 
wenn der einzige erzieherische ulld l(ultllfl'lIe EinfluB 
einer abgcsclJlossCnclI l\'\usikergildc nur lIoch VOll exklu
siven Opcmhäusern ulld KOllzer(sälen auf eille pekllniär

bevorzugte Minderheit ausgeht. 
Um die Qualitätsorchester in ihrer Leistul1gsf~higl\eit 

keinen Zufällen auszusetzen, habe ich in meinem letzten 
Artikel .Der Kampf der Orchester" eine Prüfungs
kommission vorgeschlagen, die --- aus je einem Orchester
vertreter zusammengesetzt -_. innerhalb des Verbandes 
selbständig ihre Kräfte in lebendiger Fühlungnahme mit 
allen Verbandsmitgliedern auswählen solL Ich betonte, 
daß dadurch ein notwendiger, fruchtbarer Ausgleich vo", 
unten nach oben stets offen gehalten wird. Andrerseits 
gehört der echte Musiker, der von seiner Kulturmission 

469 



-" MIf;.:'( '" , , .... i ==~ __ ... _tit!'"~'·· '<<:,.~'J1.W'. 
.~ 

durchdrungen ist, in den Verband, um sich an freien 
Tagen (ich meine nicht die abgehetzten Orchesterspieler) 
zur Verfügung stellen zu können, - z. B. zum Engagement 
in ein großes Bierlokal, wo bisher nur die Sinne der 
Masse durch roheste Militärlärmlllusik verdorben worden 
sind. Das ist keine Utopie. Ich bin in München in ein 
gewöhnliches Bierlokal geraten, wo die Menschen um 
Tische saßen, ihren Maßkrug vor sich stehen hatten, 
rauchten und lärmten - und plötzlich mäuschenstill 
wurden, als der Kapellmeister aufs Podium stieg. Auf 
dem Programm, das an jedem Tisch auslag, war zu 
lesen: Wagner, Berlioz, Johann Strauß ..... 

Der auserwählte Musiker muß mit weit höherem 
Ernst seine kulturelle Aufgabe erkennen: bis in die 
untersten Schichten hinab den Musiksinn seiner Jvlit
menschen zu erziehen und zu reinigen, dann wird er 
schneller die Berufreinheit seines Standes erkämpft haben 
als durch ullzählige slandcselHE'nhafte Verrenk\lngen und 
ungerechtfertigte Absonderllngen. Ein Volk, dessen 
Musiksinn rein ist, dulde! keinen Musikerstand, der nicht 
berufsrein ist. 

Ausländifme Mufikbümer 
Von Erwin Lend v ai. 

A. Vandet-Maget. 
Guide du Violoniste. CEuvres choisies pour violon 
ainsi que pour alto el musique de chambre (Lausanne
Paris, Foetisch freres). 

Das sorgfältig geordnete Nachschlagewerk will einen 
umfassenden Überblick über die gesamte Violinliteratur 
geben. Die einleitenden Worte sind französisch, englisch, 
italienisch und deutsch abgefaßt. Die deutsche Vorrede 
spricht mehr zu einem Leserkreis, der am zeitgenössischen 
Schaffen Interesse nimmt. ,Die Neuen, Debussy, Reger, 
Glazonnow, Scott und Pfitzner werden hier genannt, 
während sie in den anderen Vorreden nicht erwähnt 
werden. Stehen dem deutschen Musiker die Neuen 
näher .als dem Franzosen, Engländer uml Italiener? 

Nicht nur die Violonisten und Bratschisten, sondern 
auch Pianisten, Flötisten, Cellisten und Organisten werden 
dieses kleine und doch ausreichende Lexikon der Streicher
literatur mit Nutzen gebrauchen können. Es ist nach 
Gattungen (Schulen, Etüden, Vortragsstücke etc.) einge
teilt und diese sind wiederum in 8 Schwierigkeitsgrade 
gegliedert. 

Einige wichtige Werke der Violinliteratur wurden 
leider nicht genannt. So z. B. Joseph Bloch's 24 Etüden 
(Ries & Erler), - ein Studien werk, das vor den Kreutzer
Etüden gespielt dem Schüler den Weg durch Kreutzer 
zu Fiozillo ungemein erleichtert. Warum wurde das 
schönste, weil lebendigste Klavierquartett unserer Zeit, 
das in A-dur von Jongen übergangen? Statt dessen 
findet man leider auch Opernpotpourris für großstädtisches 
Cafeleben verzeichnet. Was gehen die Violinliteratur 
Neubearbeitungen aus den Opern Mascagnis,Leoncavallos 
und Pucdnis an? 

Im bibliographischen Anhang, der Spezial werke über 
denGeigenbau, unterGeigengeschichte verzeichnet, fanden 
ausschließlich nur französische Werke Aufnahme, nicht 
zum Nutzen für das im Vorwort versprochene Interesse 
• für jeden" Violonisten. Eine gerechtere Behandlung 
dieses Stoffgebiets hätte etwa 20 Druckseiten beansprucht, 
denen man der Wahrheit willen in der papierreichen 
Schweiz Rechnung hätte tragen können. 
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R i v ist a lvlu sie ale lt a I i a n a . 
Anno XXVII. - Fasc. 3" Settembre 1920. (Torino, 
Fratelli Bocea). 

Wer jemals Einsicht in diese idealste aller Musik
zeitschriften genommen hat, versteht nicht, warum die 
so lautgepriesene deutsche Gründlichkeit mit ihr nicht 
mitzutun 1m Stande ist. Die heute leider tote Zeitschrift 
"Die Musik" wurde in den letzten Jahren zu philologisch, 
während die im vorigen Jahr neuentstandene "Zeitschrift 
iür MusikwisseI1<;chaft" die Wissenschaft nur alls ver
gangenen Kulturen schöpft. Die "Rivista Musicale" ver
einigt historischc Forschung mit Pionierdicnst für das 
Zeitgenössische. Vorliegendes Heft würde besonders 
die Melosleser stark interessieren. Attilio Cimbro befaßt 
sich im Abschnit! arte contemporanea mit derTlJeorie 
der DritteItonskaIen. Sie geht aus von den bei den über 
c und _is laufenden GanztonskaIen und baut diese wie 
folgt: 
C. 
D. 
E. 
Fis 
Gis 
Ais 

C. 
B. 

· c + l/a-Ton . 

· d + l/:J-Ton . 
· e + lh-Ton . 
fis -I- l/a-Ton . 
gis + l/3-Ton . 
ais + I/J-Ton . 

und abwärts 
· c + I/I-Ton. 
· b + l/3-Ton . 

· c -j 

· d + 
· e + 
fis + 

gis + 

"/3-Ton 
"la-Ton 
:2/:J-Ton 
"/;.-Ton 

ais + 2/ö-Ton 

· c + :2;3-Ton 
· b + 2/3-Ton 

As as + l/3-Ton. as + "/:l-Ton 
Ges . . ges + l/a-Ton . . ges + 2/:J-Ton 
E (!) * . e + l/a-Ton. . e + 2;:I-Ton 
D(!)* .. .. d + l/,,-Ton ....... d + :2/:J-Ton 

Dann von Cis aus auf- und abwärts. 
So wie er mit l;:l bezw. "la-Ton erhöht, erniedrigt 

er auch die Töne. In der Notation erhalten die um 
1/3-Ton erhöhten Grundtöne ein kleines S-, die erniedrigten 
ein kleines n-Zeichen. Die um "/a sich dehnenden oder 
zusammenziehenden Grundtöne werden mit ss, bezw . 
durch nn gekennzeichnet. 

* Irgendwo im Verlauf der Ganztonskala meldet sich 
immer dasAlogische, das Musikwidrige. Denn entweder 
müßte Cimbro von His ausgehend Ais·-· Gis - fis -,
E - 0, oder von C ausgehend B - As - Ges -- Fes 
- Eses - notieren 1 
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Das Vierteltonsystem verabschiedet er, weil die 
oktavspannende Skala nicht nereichert wird, da jedes 
zweite Viertel den im alten System bereits enthaltenen 
Halbton gebiert. Blieben die Additionen mit 1/4 und 
:]'4 Tönen, die aber nur eine einmalige Erhöhung oder 
Erniedrigung gestatten würden. So: c = h + 2/4; c + 1/. = 
h+ 3/4; c+ 2 '.=cis; C+ 3/4=cis+ I/. usw. 

Hingegen mit dem 1/:J -Tonsystem entstehen sechs 
Ganztonskaien aufwärts und fünf Ganztonskaien abwärts' 
fünf nur, indem die Skala I für beide Richtungen i~ 
Permanenz bleibt. 

Alte Skalen: 
I. c d e fls gis ais 

11. cis dis f (I) g a h ';'l 

Neue Skalen: 
111. c~ d s es fis s ~iss ais S 

IV. cs; d ss e ss fis" gis ss ais SB 

V. cis 11 dis II f (n 11 gn a" h u 

VI. cis Illl dis" ll f (1) 1111 gun a llU h Ull 

V crschwunden sind die biederen 12 Halbtönc der 

Oktave .. Die Zukunft wird vor einer sechsunddreißigfach 
geteilten Oktave erwachen. Cimbro meint: "wer weiß, 
ob wir nicht eines Tages im Orchester etwas erblicken 
werdcn, was uns heute grotesk erscheint: ein Instrument 
getragen von einem Dreifuß, eingefügt in einen Tasten
apparat und in ein System, z. B. von drei fagotts, 
wclchc Llit einem einzigen Mundstück intonierbar wären; 
der fagottist hält mit einer Hand an seinen Lippen das 
Mundstück währerid seine andere Hand am Tastwerk 
arbeitet" . .' .. (Wenn der fagottist in den sechs Skalen 
nicht irregeht, so könnte er in atonaler Dreistimmigkeit 
einen ganz sonderbaren Genuß bieten. Aber auch wenn 
cr sich in viermal 36 Tönen nicht irrt, entsteht auf 
allc Fälle der Wunsch des nur zweiohrigen Dirigenten, 
alls dcm Tonirrenhaus baldmöglichst entrinnen zu können!) 

Cimbro bleibt aber nicht allein bei physikomathe
lIlatischcn Formcln stehen, sondern bringt auch klingende 

Beispiele (3) [siehe am Schluß]. . 
Dieses Beispiel ist gefährlich. Seine Zweiteilbarkert 

ulld die Mündung im dominantgehörten a zeigt den ~in
gcwurzelten Tonalisten, der die lJ hund 110 h garlllcht 

empfindct. 
Das Beispiel (b) [siehe am Schluß] ist hingegen 

(wenn ~l1ch malhclllatisch ;rufgl'stellt) VOll eillllchllll'rHkrcr 
Art. 

Gmbro sensibilisiert sodann IInsere hürgerlichstell 
Akkordverbindllngen (Ikispiek r uud d), die dnl' Hyper· 
scnsibilisiertlng garnirht furdem. Allrh wird mit llilfr 
der Dritteltönc moduliert; ein Beispiel (c) hrin/il dil' 
Modulation von CJl-dur n;rch eh-dm, l'in anderes von 
Cq nach es. '-1 

Und wohin mit dem ganzl'n PllIIHler VOll doppelt 
und dreIfachen Sensibilitäten ? Cimbro slIgt: so r pro a, 
s t II po r e. Also Überrasch IIl1g, Erstalllll'n, I-:rstarrullg. 
Während die zeitgenössische Makrei lIach Ahstraktion 
strebt, wird die allS vollkommeuster, edelster Ahstraldioll 
IWllllllende MllSil< im Naturalislllus der ClhercllIpfind· 
saml<cit verebbell. Cimhro verspricht von der Drittcltoll-
1ll1lSi!( mit ihrem Ilang nach sorpres;) uIllI stupore speziclll' 
Wohltaten für die dramatische Musik. Sein Echobcispil'1 
(f) geht noch weiter und cnde! im Naturalismus des 
physikalischen Phänolllells. 

Und nun lesen wir die Worte Tschuang-Tses"', der 
sie vor 2000 Jahren lIicderschricb: 

.Überfeinerung des Sehens führl zur Ausschweifung 
in Farben; Überfeincrtlng des IIi\r(~ns führt zur Aus
schwcifung itI Tünen; Überfeincrung der MctIsl'llenlirlll' 
führt zur Verwirrung der Tugcnd; Obcrfcincfllng der 
Gerechtigkeit führt zur Verkcnnung der Gfllndsiltzc; 
Überfcinerung dcr Riten führt zur Ahwt'ichllng vom 
wahren Ziel; Überfeincrung der Musik führt zur Lockerung 
des Geistes; Überfeincfllng dcs Wissens führt zur Vor· 
herrsclraft des Werkzellgs; Übcrfeinerung dcs Schmfsinns 
führt zur Ausdehnung dcr Tadelsucht. 

Ruhcn die Menschen in dcn natürlichen 
Bcdingungen des Daseins, dann mögell diese 
acht Elemente sein oder nicht, es macht nichts 
aus. R 11 he n ab erd i e Me n sc he n 11 ich tin den 
natürlichen Bedingungen, dann werden diese 
acht Elemente zu lIindernissen und zu Ranb" 
mächtcn, und sie stürzen die Welt in Vcr-

w i rrutIg: 
Ruhen wir in dcn Bedingllngl~n der Natur, o(lrr 

berechnell wir sorpresa und stil pore mit Plus und Minlls 

von 1/3 Itnd 2/:.? 
---8Rcd~;;--und Gleichnisse dcs Tschuang-Tsl'. ([kutsche 
Auswahl von Martin Bllber, Leipzig, Insclvcrlagl. 

Cimbro irrtümlich his. 

0/ J ~9r c ~ f ~ {,) r---'I I Ir.. -.-J- fJ l 11 ~ - I~ l~e!! i r~r'l'~I~"'1 
'" bei 

* TTI !11r1r 1 !rrr ca 
pC)~ ~~~{A 'Ir -L& e...1 r--- I ~ 

-
... I~ - " .... "7 ....... ./ ,/ I ,... 
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Wichtige neue Mufikalien, BüCher und ÄufYätze 
über MuHk 9 

i11itc;c(ril! VC'1l 

Profcssor Dr, \\!illiclill ;\1!11l;'11n, ~~c.riill,Fi:cdctlall, SPOliliOlzstr ;);3-;>1 

Dicse Zusammenstellung, die l!lö)!.lic!1s i iil jedeiil lldt di'.'3C: Zf2it;cilr;,j 

gedruckte größere Werke, v'or :lIICi11 SympllOnieli, :'YI'lpl")ll!'ici:c Di'-:':'L',,;':" 
Chorwerke mit Orchester einheziehell, 11i11 :1:i111C:lth-ii :_Jirl'~clll"', li;~<', ","!,, 

die demrtige Werke (jedoch nicht etwa Kia\'icrstiickc, i ,:~'icr, ;V::,) 

,-rtull!C': wirrl, will auch noch UII

i: J'r~c" ~>::::'lnl('r1l1!1~ik\v{'rke. Opern, 

'l' 11"', ","l, f»,t"h:~f2n Ton~etzer, 

~ J~_' .0;',)1-:'1 P.t~:;·.~Jl:::n, 11J.ich davon 

". : :1\:_.(~ ',.,~;'j, t~!ci\ :~e.i gcdincl·aen in Kenntnis zu setzen, doch bclwltc ich llIir die [:";,;,,','\,io,"',, ,: 

Werken weder durch ein Inserat tlocl! dm,'11 Eili"l'il<\l" \: ,I' I,' "(!'cr ;"[1l''>;''- ":I.I<'i!:lgtl', '\'c',rden 
Rilcl<sendung etwaiger Einsendungen wird grllll<bi: ,.:;" 

Die Hillzufitgung des Verlags wird Bc"lc!~ 1,0, ,'- I~'" ---," ':J,J,·:,y:n ;'r,';·' j0':1j]]' ill1n]e~ 

noch der sogen, Teuernngsaufschlag seitens des Verlegers hinzu: er schwankt belwnntliciJ, lIleist ~her beträgt er 2fH)O I), 

Der frühere SortimenterZltschlag von 10°:0 darf nicht mein erhoben werde1l. 

11. InUrumentalmuJjk 
a) OrilleTter 

8ückmann, Robert [München-Gladbach]: Suite noch 
ungedruckt 

Goossens, Eugene: The eternal rhythme. Symphonic 
poeme noch l1ngedrllckt. Urauffiihc 19,10. London 

Heger, Robert [Nürnberg]: Symphonie Nr 1 (d) noch 
ungedruckt 

Herzig, Frank [Waldenburg in Schles,] ; op. 22 Ein 
Tannhäuser, phantast Symphonie; op 33 Stimmungs
bilder aus Russisch-Polen; op. 37 Aus unseren 
Tagen, Suite noch ungedruckt 

Indy, Vincent d': Poeme des rivages, Suite erscheint 
demnächst [bei Durand] 

Nielsen, Carl; op,39 Sagentraum, (Symphon, Dichtung) 
Hansen, Lpz Part 12 M.; SI- 12 M, 

Siegi, Otto [Leoben]: Galante Abendmusik in 5 Sätzen 
noch ungedrllckt, Uraufführ. 11. 4, Graz 

Suter, Hermann : op, 17 Symphonie (d). (Part. u. St 
schon früher erschienen) Klav,-A. zu 4 Hdn Hug, 
Lpz 12 M. 

b) Hammermufik 
Bose, Fritz: op. 13 Duo (BI!f, 2 Pfte zu 4 Hdn, 

Siegel, Lpz 8 M. 
Casella, Alfredo: Streichquartett in 5 Sätzen noch 

ungedruckt 
Durey, Louis: Sonate p. Flllte et Piano noch u n

gedruckt 
Händel, G. F.: Kammersonate f. Flöte (od, Oboe oder 

Vio!.) m. Klav. u, Vcell 'ad lib. (Max Seiffert) Nr 10 
(h) 4,20; Kammertrios f. 2 Vio!. (FI. od. Ob.), Vcell 
(od, Fag,) u. Klav. (M, Seiffert) Nr 12 u. 13 (g) 
je 4,80 Breitkopf & Härtel 

Kahn, Robert: op. 69 Suite f. Viol. u. Pfte. Bote & 
Bock, 12,50 M. 

Malipiero, G. Francesco: Rispetti e strambottL 
Preisgekr. Streichquartett erscheint demnächst bei 
Chester, London 
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Pijper, W,: Sonate L VioL LI. Klav,; dsgl. L V cello 
u: Klav, p, M. Rrockmann & vall Poppel, Amster
dam je 6 M. 

Rabe!, Anton: op, 2 Romantische Stücke f. Viol. u, 
Pfte, Wunderhorn-VerI, München 3 M, 

Ravel, Maurice: Duo p. Via!. et Violollcelle erscheint 
demnächst [bei Durand] 

Schmalstich, Clernens: Sextett f. Klav" Flöte, Oboe, 
Klarin., Fag. u, Horn noch ungedrllckt [Urauf
führung 25. 10, Berlinl 

Schmid, Heinr, Kaspar: op. 30 Paraphrase über ein 
Thema von Liszt für zwei Klaviere. Part Schott, 
Mainz 3 M. 

Schmitt, Florent: op, 68 Sonate in franche forme p. 
Viol et Piano. Durand, PariS 12 fr, 

SiegI, Otto [Leoben]: Sonate f, Geige u, Klav, noch 
ungedruckt Uraufführung 7. 5, Graz 

Simotl, James [Berlin-Grunewald]: Quintett f. Oboe 
u. Streichquartett in einem Satze) noch ungedruckt 
Uraufführung 4, 11, BerJin 

Straesser, Ewald: op 42 Viertes Quartett (e) f. 2 Viol., 
Br. u' Vcell. Peters, Lpz Part. 1,50 M.; St. 5 M, 

c) Sonttige Inf{rumentalmuJik 
Albeniz, J-: op. 165 Espa ;;a. Six Fellillets d' Album p 

Piano Schott, Mainz 3 M. 
Bach, Joh. Seb,: Konzert (c) f. \'io!. u. Oboe (oder 

2. Vio!.) bearb, v' Max Seiffert. Mit Klav. Peters, 
Lpz 2 M. 

-; Klavierwerke (Busoni) Bd 13 (Italien, Konzert, 
Partita in h). Breitkopf & Härte14M, 

Becker, Hugo: op, 13 Sechs Spezial-Etüden zur 
Förderung größerer Leichtigkeit im Bewegungssystem 
des Violoncellisten, Hansen, Lpz 6 lvt 

8izet, Georges: Bilder vom Rhein. Sechs Lieder 
ohne Worte L Klav, Peters, Lpz 1,50 M. 

Geierhaas, Gustav: op. 5 Passacaglia (cis) f. Org. 
Peters, Lpz 1,50 M. 

Gohlisch, Wilh, Ferd.: op, 8 Scherzo f. Viol. m. Orch. 
Gries & Schornagel, Hannover Part. 5 M" S1. 4 M.; 

. mit Klav. 3.M. 



Haa~: jnseph: op 53 Hausmärchell. Neun Klavier
stucke. Wunderhorn-Verl M" I 

Händel C " unc len 2 M. 
_ ' J I' : Kon_zerte f. Orgel (i\\ax SeiHert) Nr 13 

(- op. 7 Nr 4, F) Breitkopf 8: Härte14M 
Havdn Jos· (1) 84 S' f' . . • • C'.. In ollIe coneertante f. Viol V' 11 

Oboe II F 1\\' K ., ce, . . .' ag. ,It lav. bearb. (Hans Sitt). Breit-
kopf &, Härte16M. 

Heinze, Walter: Grchesterstudien f. Oboe. ßreitkol)f & 
Harte13M. t 

• er" Igtfl: op 58 Innere Sti1l1men. Acht Karg EI t S' . 'd 

Chara~terstüc~e f. Harmon. Si mon, Berlin 4 M. 
Klemettt, Hel kkl: Historische Tänze aus Finnland 

F Pfte H. 3 Linclgren, Helsingfors 1,60 M. . 
Klenge I, J 1Ilius: op. 57 Hymnus I f. 12 Violo 11 J' . I nce e. 

m:lt wpf & Härtel Part 8 M . St 6 M 
Koch f' I' .'" ,. 1. , nec r Ich F.: op. 44 Gethsemane. Lamen~o f 

Org. Kahnt, Lpz 2 M. . 
Kodaly, Zoltan: op. 3 Neun Klavierstücke NeLie 
. rt:\'!:1. Ausg Albelti-Ver!., Berlin-Wilmersdorf 4 M. 

Kube hl~, J an: . Konzerte f. Vio!. 1':r I (c), 2 (0), 3 (E). 

M .\\It. ~ Ite _ Star)', Prag-Smichow je 60,00 M [!] 
e I~I tm, Erkkl: op. 11 Skizzen 5 KlavierstUcke 
2,;)0 M.; op 91 Licht und Schatten 7 kleine Stücke 
f Plte 3 .\1. Lindgren, Helsingfors 

Merikanto, Oscar: op 101 Klavierstücke 5,50 M. 
ders. Verl. 

Miller, Karl: Hibernia. Große irische Fantasie f. Pfte 
mit Streichquartett. Verlag Aurora, Dresden 12 M. 

Palgrem, Selim: op. 63 Klavierstücke. Lindgren 
Helsillgfors 12,50 M ' 

Pesenti, Gustavo: op. 6 Suite f Pfte. Breitkopf 8: 

Härte13M. 
Rab.cl, ;\ntoll: op.21 Sommertage. Kleine Stimmungs

bilder L P!te. Wllllderhorn-Verl, München 3 M. 
Sibe lius, Jean: op. 94 Klavierstücke. Westerlund, 

Helsingfors 14 M. 
Tappert, Wilhelnl; Übungen für die linke Hand allein 

(Klav.). Nt'ue Ausg. (Paul Wittgenstein). Simrock, 

Berlin 5 M. 
Windsperger, Lothar: 15 Improvisationen f. VioL allein 

Schott, Mainz 6 M. 
Winternitz, Arnold: op. 19 Fünf KlavierstUcke. 

Bote & Bock je 1,80-2,00 M. 
Zilcher, Hermann : op. 21 Konzertstück (a) f. \' cell. 

Mit Klav. Breitkopf & Härtel 3 l\1. 

11. Gefangsmufik 
a) Opern (u. fonftige fheatralifche Mufik) 

Benda, Georg: Ariadne auf Naxos. Ein DlIodrama 
mit musikaL Zwischensätzen. Siegel, Lpz. Oreh.
Mat. leihweise; Klav.-A. (Alfred EinsteiItl 6 M. 

Braunfels, Walter: op. 30 Die Vögel. Ein lyrisch
phantastisches Spiel nach 'Aristophanes. Klav.-A. 

Universal-Edit. Wien 20 M. 
Grovlez, Gabriel: Le marquis de Carabas. Opera 

comique noch ungedruckt 
Heath, John R.: The lamp. Achamber music drama 

noch ungedruckt 

, . . o.ln ~ Knappen ,\\:irchellopcr Lortzing Alhert· I~ I' d 
.~eue I:earh «(J. H Kruse), Stalli. Ikrlin 1{lav.-A.]()M: 

Nlchr, (wstav: l)cr Schelm von Ber~en. 1~()lllantischl' 

Uper. I1ansa-Verl., B.-Willllerstiod I\lav.-lI.IArthl1r 
Dette) 15 M. 

Pacr Ferd' Ir '1 I' , ". rana un( ·.ndYllliml. I Jral11at. Kantate . 
. Stahl, Berlln Klav.-A. (Prellen N IIliL'rlllall 11) 12 ,IV' 

Zllcl~('r, H:rl11anl1: IIp 39 Musik zu Shakespeare~ 
W,lnterma~chen. Par,t. 11. ()rch.-SI. Breitkopf & 
lIartel. I reis nach lJbereinkl1nft 

b) Sonftigc Gcrangsl11urB~ 
Ba~h, J. S: Arien aus I(antatl'n. Mit Pltl' I Karl 

Strallbe, Max Schneider) (a) L Tenor, (h) I Bae. 
Petcrs, Lpz jeder Bd 2,50 M. 
. Oie Lieder aus dem Notenhuch der Anna Magda
lena Bach r. d. prakL Ocbrauch hrsg. (l1('rl11. Hoth). 
Petcrs, Lpz 1,50 M . 

Bach, Nicolaus: Messe (eI f. d. prakL Gehr. hrs~. 
(Vietor Jung. Alex. Fareal1u). Part. Breitkopl & 

Härtel 15 M. 
Blech, Leo: Wiegenlied (Bliithgcn). FUr eine Sin~sl. 

nllt Klav. . in: Sang u. Klang-Almanach 1921 
David, K. H.: op. 21 Sechs Gesänge f viersl. frauen

chor m. Oreh. Breitkopf & Härte!. Klav.-A 6 t.,\. 
Duis, Ernst: Das I<osenband. Lieder zur Laute alls 

der empfinelsamen Zeit. Zwißler, Woltenblittel 5,50 M. 
Duvosel, Lieven: Sanctus fUr Knahenchor, kl LI grol~ 

gem. Chor, Orch. LI. Org. Klav-A. Breitkopf & 

Härte14M. 
Fiebach, Otto: Große Liturgie f. Ss!. Chor LI. Kinder

chor (dauert 11/~ St.) noch ungedruckt 
Haas, Joseph: op. 52 Lieder des Ollicks (Sieben Ge

dichte von W. H. Metz); op. 54 Heimliche Lieder 
der Nacht. 6 Lieder. FUr eine Singst. LI. Klav. 
Schol!, Mainz jedes Heft 3 I\\. 

HLlmperdinck, Engelbert: Altdeutsches Liebeslied. !"lir 
eine Singst. m. Klav. in: Sang- 11. Klang-

Almanach 1921 
Kluge, Karl [pIaueni: Sturmlied f. grof'l. Männcrchor 

LI. Greh noch ungedruckt 
Koch, friedr. E.: op. 43 Drei Terzette f. Sopr u. Alt 

Ul. Pfte. Kahnt, Lpz 4,50 :vl; op. 45 Heitere ,'\:\a
drigale f. gem. Chor. Ders. Verl Part. 1 1,20 M, 
I'\r 2-4 je 1 M.; jede Chorst. jeder Nr 0,30 M 

Koschitz, H.: Oie Lieder der Ukraine. Hl Lieder für 
Mäl1J1erchor. Part. G. Brauns, Lpz 11 M. 

Lewin, Gustav: Neun moderne Kinderlieder f. eine 
Singst. m. Klav. Stahl, Berlin je I M. 

Merikanto, Oskar: op. 96 Drei Lieeler f. 1 Singst. rn. 
Klav. WesterilInd, Helsingfors je 2 M. 

Pfirstinger, felix: Kirchliches Liederbuch Eine 
Sammlung religiöser Gesänge f. gem. UlOr Hug, 

Lpz 5 M. 
Reuß, August: op. 36 Acht Lieder f. 1 "ingst. 111. Pfte. 

Zierfuß, München je 1,25-2,00 M. 
Rottenberg, Ludwig: Vier Gedichte von R. M. !{ilke 

f. hohe Singst. m. Klav. Universal-Ed. 2,50 ,\'. 
_ Zwei Lieder f. hohe Singst. m. Klav. U.-E. 2,00 M. 
_ Zwei Lieder fUr Bariton m. Klav. U.~E. 1,50 M. 

'< 
'f-'C: '- '~' ;.);'-' 

~~;~~ 

",'I \"':'v1;~}:': 



---~ ------- ~ 

...... __ ...... ""~ .... :_'_ ---<~~1f!"""". 

.~......-P--::.----t' __ 

Schreiber, Fritz: op. 13 Sechs Lieder f. 1 Singst m. 
Pfte. Univers.-Ed., Wien 2,50 M. 

Seidl, Stefan: op. 122 Alpenglüh'n. Album bayr. Dorf
lieder gesetzt mit Gitarre (Heinr. Albert) Halb
reiter, München 9 M. 

Sibelius, Jean: op. 90 Sechs Lieder f. Singst. m. Klav. 
Westerlund, Helsingfors je 3,00-3,50 M. 

Wickenhausser, Richard: op. 82 Chrysanthemen. Drei 
vierst. Frauenchöre m. Orch. nach alt japan. Poesien. 
Siegel, Lpz Klav.-A. je 2,50 M; jede Chorst. zu 
jeder Nr 0,25~0,30 M. 

Winter, M. Georg: op. 144 100 Volkslieder u. volks
tümliche Lieder als Wechselgesänge mit Gitarre. 
Siegel, Lpz 6,50 M. 

Wolfurt, Kurt: op. IO Fünf, op. 11 und 13 je Vier 
Lieder f. I Singst. m. Klav. Ausg. f. hohe, mittl. u. 
tiefe St. Madrigal-Ver!., 8.-Wilmersdorf je 1,00 
bis 1,40 M. 

111. B ü dt e r 
und Zeitfdtriften -AuffäBc 
(alpIlabetisch sowohl nach Stichworten wie nach den 
"erfassern geordnet Bei Zeitschriften ·Aufsätzen ist 
'\l1mr: r mit Nr die des laufenden Jahrgangs gemeint) 

Ansermet, Ernest - s. Stravinsky 
Bartok, Bela. By Leigh He n ry in: Musical 

Opinion. Od. 
Beethoven. Wie feiern wir B 's 150. Geburtstag? 

Von Walter Baer - in: Ztschr. f. kirchenmusik. 
Beamte 5 

Berlin. Blätter der Staatsoper .. hrsg. v. Julius 
Kap p. Berlin, Schuster & Löffler Heft 15M. 

Berühmt. Wie werde ich berühmt? Betrachtungen 
von Elvira Schmuckler - in: Rhein. Musik- u 
Theater-Ztg 44/5 

Bewertung von Kunstleistungen. Ist eine präzise, 
eindeutige B. von K. möglich u. notwendig? Von 
Leonid Kreutzer in: Sang u. Klang
Almanach 1921 

Blech, Leo: Meine "Entgleisung" in die Operette 
in: Sang- u. Klang-Almanach 1921 

Blessinger, Karl - s. Impotenz 
BIom, Eric - s. Flattery 
Bruch. Zur Erinnerung an Max B. Von Wilh. 

Nagel - in: Neue Musik-Ztg 3 
- Von Arnold Ebel - in: Deutsche Tonkünstler

Ztg Nov. 
Bruch, Max t. Von Max Steinitzer - in: Ztschr. 

f Mus. 21 
Carlsruhe in Oberschlesien, eine schlesische Kunst

stätte des 18. Jahrhunderts und seine Beziehungen 
zu Carl Maria v. Weber. Von Martin Klose -
in: Ztschr. f. Mus. 21 

Carriere, Paul - s. Farbe 
Chop, Max - s. Reznicek 
Cohn, Arthur Wolfgang - s. Riemann 
Conze, )01].- s. Neue Kurs, der 
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Corner, David Gregor, und sein Gesangbuch. Eine 
biobibliographische Skizze. Von Robert j 0 h an d I-
in: Archiv f Musikwiss. 4 

Davies, H. Walford - s. Ne w scales 
Dette, Arthur - s. Mikorey 
Deutsche Musik auf ges~hichtlichen und tJationalen 

Gru~dlagen. Von Hermann Frhr. \'. d. Pfordten 
2. verb. Aufl. Quelle & Meyer, Lpz geb. 30 M. 

Deutsche Oper im letzten Drittel des 18. ]ahrh. - s 
Dresden 

Deutscher Humanismus Aus der Musikgeschichte 
des dtsch. Hum. Von Peter Wagner - in: Ztschr. 
f. Musikwiss. I , 

Deutsches Opernschaffen der Gegenwart. Die Ent
wicklung der deutschen Oper seit 1900. Kritische 
Aufsätze. Von julius Korngold. Leonhardt, 
Wien I geb. 48 M. 

Dirigent. Die Kunst des Dirigenten. Von Ernst 
Kunewald in: Sang- u. Klang-Almanach 1921 

Dresden und die deutsche Oper im letzten Drittel 
des 18. Jahrhunderts. Von Richard Engländer
in: Ztschr. f. Musikwiss. 1 

Einstein, Alfred - s. Spengler 
Engländer, Richard - s. Dresden 
Erpf, Hermann - s. Schönberg 
Extremists versus the rest. By Ernest Ne w man .

in: The musical Times. Nov. 
Farbe und Ton. Von Paul Carriere in: Allgem. 

Mus.-Ztg 45 
Film und Musik. Von Leopold Sc h m i d t in: 

Sang und Klang-Almanach 1921 
Finnländischer Musik, Von. Eine Skizze v. ferd. 

Pfo h I - in: Die Musikwelt 2 
Flattery and malice in mllsic. By Eric BIo l1l -- in: 

Musical Opinion. Od. 
FIeseh, Carl - s. Ver g i I b t (Pariser Konservatorium) 
Georgii, Walter - s. Heu ß 
Henry, Leigh '- s. Barto k 
Hoesslin, J. K. v. - s. Melodie 
Humanismus - s. Deutsch 
Impotenz. Die Überwindung der musikal. Imp. \'on 

Karl Blessinger. filser, Stuttg. 9 M. 

Impressionistische Musik. Von Siegmund Pis li n g-
in: Sang u. Klang-Almanach 1921 

Johandl, Robert ~ s. Corner 
Kahse, Georg Otto - s. Mus i k 
Kapp, Julius - s. Berlin; Reznicek 
Karpath, Ludwig - s. Strauß, Rich. 
Klavier. Rund um mein Klavier. Von Walter Nie

mann - in: Die Musikwelt 2 

Klaviernöte. Von Konstantin Brunck -- in Neue 
Musik-Ztg 3 

Klose, Martin -- s. Carlsruhe 
Korngold, Julius - s Deutsches Opern schaffen 
Kretzschmar, Hermann -- s. M 11 S i k g e s chi c h te 
Kreutzer, Leonid - s. Bewertung 
Kühn, G. F. - s. Unbewußte, das 
Kunstmusik und Schulgesang. Von Otto Stein

nagen - in: Ztschr. f. Mus~kwiss. 1 



Kunwald, Ernst- s. Di rigen t 
Kurs, der neue - s. Neu 
I(urth, Ernst - s. Wagner 
Lehmann, Lilli: Mein Weg. 2. verm. Auf!. Hirzel, 

Lpz 100 M 
Listening. The psychology of I. to music. By Rollo 

H. Meyers - in: The Chesterian. 10 
Löwenfeld, Hans - s. Operndämmerung 
Malice vgl Flattery 
Melodie, Die, als gestaltender Ausdruck seelischen 

Lebens. \'on H. K. v. Hoeßlin - in: Archiv f. 

d. gesamte Psychologie 39 H 3/4 
Mikorey, Franz. Von Arthur Dette - in: Neue 

MllSik-Ztg 3 
Musik des 16. Jahrhunderts. Takt und Sinngliederung 

(darin). Von Arnold Schering - in: Arch. f. 

l'v'usikwiss. 4 
Musik, nicht Gesang in den Schulen. Von Georg 

Otto K a h s e -- in: Der Chorleiter 21 
Musikgeschichte -- vg!. Spengler 
__ Einführlln~ in die Von Hermann l<retzschmar. 

Breitkupf s~ Härte16M. 
Myers, Rollo H. - s. Listening 
Nagel, Wilibald -- s. Bruch 
Neue Kurs, Der, und andere Wege. Von JOh. 

Co n z e - in: Allgem. Musik-Ztg 46 
Ncw scales. So me n. sc. and chords. By H. Walford 

Da\' i es in: The musical Times Nov. 
Ncwman, Ernest-- sExtremists 
Niemal111, \-\'alter - s. Klavier 
Not, l1n~ere jd. h. der Musiker]. Von Ernst 

Sc h I i e pe -- in: Allgem Mus.-Ztg 44 
0p2r, Jeu:sche, im letzten Drittel des ltl. Jahrh. 

s. Dresden 
Operndämmefung. Von Hans Löwenfeld 

in: 

Die Musikwelt 2 
Opernschaffen der Gegenwart, Deutsches 

- s. 

Deutsch 
G F 0 Ma lipiero - in: 

Orcllcstra, The. By . rancesc 
The Chesteri-an 10 

Paris. Konservatorium - s. V ergil b t 
Pfohl, Ferd. - s. Finnland 
Pfordten, Hermann, Frh. v. der- s. Deutshe 

Musik 
Pisling, Siegmund s· Impressionistische 

Musik . . 
Reuß, August. Von Walter Georg ii - 1ll: Rhelll· 

Musik- u. Theater-Ztg 44/5 
Reznicek, E. N. v.: Aus meiner Dirigenten-Laufbahn -

in' Sang- u. Klang-Almanach 1921 . . E' b' aphlsche 
. Sein Leben und seine Werke. me. IOg

r 

Studie von Max Chop, Univers.-Edlt. 1,00 M. 
, . Dirigentenlauf-

Reznicek-Heft (Reznicek, Aus memer )' . 
bahn; Kap p über R. u. seinen Blaubart - In. 

Blätter der (Berliner) Staatsoper H. 1 

Riernann, Hugo, als Systematiker der Mllsikwis~en-
schaft. Von Arthur Wollgang Co h n in: Zeit-

schrift f. Musikwiss. 1 
Rivista nazionale di musica erscheint !Ieil Ende 
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Mufik und Utopie 
(Anlä~lich Beethovens 150 jährigen Geburtstages.) 

Von Harl Spannagel 
"Deine Musik, daß sie hätte um die 

Welt sein dürfen, nicht um uns!" 
(Rilke.) 

Jedem, der unferes Glaubens iJf, dämmert einmal die tmmerzliche Erkenntnis .auf, 
da~ mufikhafter RauJch uns lefjten Endes eine Lüge fein mu~. Einiamkeit itt unter 
tiefftes Getefj geworden 'md aum der utopjJme Glanz unteres augenbliddimen Er
lebens hilft nicht darüber hinweg. Heiner kann mehr darunter leiden als der Mufjker, 
der von der Natur dazu beftimmt itt, das a prioritme Sein aller Dinge zu erklären. 
Ihm hat die Zeit feine Welt geraubt, und Was übrig geblieben itt, reicht zu let;tem 
Hlang nicht mehr aus. So gottlos find wir freilim tehon geworden, da~ uns Mu[ik 
nur nom eine qualvolle Richtung, eine Sehntumt bedeutet. So treulos, da~ wir 
wähnen, ein neuer Gott vertriebe mit feiner Wiederkehr zugleim die Mu[ik von unterer 
Erde. Vergeffen haben wir allen )eligen Gefang vor uns. MozartsCantabile leumtet 
uns an einem fremden Himmel auf, der uns vertto~en hat. 

Was übrig geblieben ift, ift allein die Sehnfucht, für die es kein apriori, alto 
aum keine Mufik gibt. Die Mufik der SehnJumt bleibt zufällig, nur dem Einzelnen 
ein Anker in der Zeit, deshalb von jedem angreifbar. Harmonie als Symbol -~ eine 
verzückte Vereinigung im Glauben ~ Ht finnlos geworden. Wir wiHen, da~ l{unyt eine 
Sphäre Ht, die Uch durm ihre eigene Exjftenz remtfertigf. So iff uns nur geblieben 
DiHonanz als Waffe gegen uniere finnlofe Umwelt. Enttäufmf wenden tim die Mcnfmen 
Von rolchem Hlang, nimt ahnend, da~ wir Muliker mit härtertem flum beladen find. 
Wohl find wir uns bewu~t unterer Verantwortung gegen ein a priori{d1es DaYein. 
Uns allen fchwebt ein ferner Hlang vor, in dem Symbol und Ding zufammenfallen. 
Dom die formel ift uns geraubt, und übriggeblieben iit nur die Qual und ZerriHenheif. 

Hier leuchtet Beethoven wieder auf. "Diefe unerbittlime Selbftverdimtung fort
während ausdampfen wollender Mufik", tagt Rilke Von feinem Antliß. Zerriffenftes 
Menfchentum ruft aus feiner Tiefe. Der Gefang fchwand mit dem Tage feiner Geburt 
aus der Welt, ungeheuere Mufik tpringt aus den fugen feiner ZerriHenheit, der Aus
einanderJefjung mit feiner Sendung. Er geht ni mt verklärt zu Gott ein, fondern 
tmeidet in harter Qual im Bewu~trein eines dämmernden Anfangs aus dem Leben. 
So ungeheuer ift zwar feine Gewalt - und das mag uns ein Troft tein -, da~ uns 
Tein Hlang umfangen will wie ein blühendes Eden, dom wirren wir es und bekommen 
es zu fpüren, da~ hier ein Menfch gewefen ift voller SehnJucht, den Blick vitionär über 
die Grenzen feiner Hraft gerichtet 

Rettung wurde ihm im Hampf die form. Symphonifche form wurde für ihn 
geniale Synthefe feines ausbrechenden Getanges und feiner Qual. Hierin ruht 
Erlötung für ihn. Sie Wird ihm Symbol für teine Tat, ZWar ein Symbol, das nicht 
apriori vorhanden war, doch. mit Heulenfmlägen formt er ein Gefä~ für tim, deshalb 
leudttet tein Name über feiner Mutik. Lefjte metaphytiJche Kongruenz blieb auch 
ihm vertagt. Aus teiner lefjfen Symphonie rufen MenJdtenchöre. - flucht aus der 
Mulik. - Trümmer feiner lefjfen Klänge find uns überkommen - ich denke haupt
fädtlidt an die lefjten Streidtquartefte - deren Sinn wir heute. fühlen, aber noch nidtf 
a~szudrqdt~n \7ermö~en, vor. denen wir heute n~ ratlos ffehen, nidtf-Wiffend, ob es 
emAnfa:ng I!f oder dIe folge vertagenden Oehörsfinnes, ein Ende. 

, I 
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Beethovens Titanenkampf mit rch d . . 
e: im tieHten Sinne bedeutet: Die ~n u.~ . der .Um.welt blieb ohne Reflexion das, was 
hIer Zerriffenheit fich felbrt zum Obj k~o~hchkelt emer letsten Kongruenz. Nie wurde 
Stoff. Keine Utopie leuchtet in reine~ M nf~~ wurde Verzweiflung Sakrament. nie Chaos 
und Er~öJ~ng in feinem Hlang. Kein ZU~~l1 auf. Deswegen blüht etwas wie Seligkeit 
:evol~tlOmerte. Höchftens überlartet er di; da~ Beethov~n .wed~r Form nodl Klang 
Ihm rl(h abfpielte um Sonate und Sy h . gegebe~en Moghdlkelten. Alles was vor 
Sphäre. lUang und Form ergriff er m!don~ erfchem~ als. göttlicher Auftakt in feiner 
Geburfsrtunde feines ganzen Leben J • m~lz ~eIdes m der einzigen qualvollen 
Im Glanz und der IntenTität diefes

s 
f:umh eI~J:gartlgen Kosmos feines Sdlidttals ein. 

Darüber ~inaus führt kein Weg für un;'P On! cn Kosmos verbla~t alles nadl ihm. 

Es nUßt nichts, an der Erinnerung .... 
uns mehr erklingen. Hinter allen Verfu~u zer.r~~. Kem. ReI~en fehger Gellter will 
an, ein völlig mufikloJes Phänomen und en ~rm F .~ns .dIe ~mramkeit des MenJdlen 
eine graue H h' ,aus er rommlgkelt des Einzelnen tönt uns 
Heiligen fehle~~oP ome entgegen, zu der die antwortenden Chöre der Betenden und 

Es darf uns nur darauf ankommen, Herr der Verzweiflun d . 
Untergangs zu werden N d M J'\..' .... g, as heIßt unteres .. . ur em u 11i.er wIrd es moghdl fem, wieder untdluldi 
werden" blu.hende Infel im Strom der Zeit, auf der ein unbegreiPi<her Gelang er~ö~~ 
Mu}3 ,es .. mogh~ fem, damIt er den Boden feiner göttlichen Exiftenz nicht v l' t 
Infel freIhdl bleIbt er. er ler . 

VergeHen wir die Utopie unreres Da[eins J Dann blüht durch unrere lHänge Gott 
wieder auf in unferer Zeit -- gegen unfere Zeit. 

Prometheus von Skrjabin 
Von L. Sabanejew 

Es Ht fchwer, bei der AnalYJe des Skriabinfdien Schaffens die einzelnen Getfalten 
desfelben von der allgemeinen Idee, der endgültigen "Kunftidee

u 

des Komponiften zu 
trennen. Die Kunftidee als ein myJti[cher Vorgang, der zum Erreidlen eines ekttatiJchen 
Erlebniffes dient - dem Sehen in höheren Plänen der Natur. Wir finden eine 10giJdle 
Entwiddung diefer Idee von Skrjabins erffer, Symphonie an vor. Hf. dies in der ertten 
Symphonie ein Hymnus der KunJt als Religion, in der dritten die Befreiung des GejJtes 
Von Heften, die Selbftbehauptung der PerJönlidtkeit, Jo iJt es im "Poeme de l'extase" 
die Freude des freien Vorganges, die SchaffensekJtaJe. Dies alles find vertdliedene 
Entwiddungs[tadien einer und derreiben Idee in Skrjabins &haffen: die Idee eines 
grandiofen Ritualvorganges, in welchem zum Zwedt des ekJtatiJdten Auffchwunges alle 
Erregungsmittel, alle "Sinnenliebkorungen" (anfangend mit Mufik bis zum Tanz - mit 
Lidttrpielen und Symphonien von Düften) ausgenutzt werren. Wenn man ti~f in das 
Wefen der myftiJchen Hunft Skrjabins eindringt, wird es klar, da~ man weder Grund 
noch Redt! hat, diefe Hunft ausfdtließlidt mit Mufjk abzugrenzen. Die myJfirdt-religiöle 
Hunlt, die dem Ausdrum der fämtlidt.en geheimen Fä~igkeiten d~ Menfdten, dem 
Erreidten der Ekftafe dient, brauchte Immer und von Jeher aUe Mittel zur Wirkullfl 
auf die PJyme. Dasfelbe entdeckten wi~ z. B. in .. unTerem _ge.9~n.wä~tigen Gottesdienfff 
dem Spröj)ling der ant:ken mYftifdlen RItualvorgange. H. m dlefem Falle, wenn 
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auch im kleineren Maf)stabe, die Idee der Vereinigung der Hünfte in eins nicht:kon
ferviert"ehen wir hier nicht die Mufik (Gefang, Glockenklänge), plartifche Bewegungen 
(das HnL~n, das Ritual der priefterlichen Handlung), Spiel der Düfte (Weihrauch), Licht
fpiel (Hel zeh, die allgemeine Beleuchtung), Malerei? -~ Alle HünHe find vereinigt zu 
einem ha ':monHchen Ganzen, zu einem Ziel - dem religiöfen Auffchwung. 

Dieft r Auffchwung kommt zuHande trotz der Einfachheit der fämtlichen hier ge
brauchten Mittel: von den HünHen, die heute in der Hirche gebraucht werden, Hf die 
Muj'ik allEin zu einer grof)en ausgelprochenen Entwiilliung gekommen; die übrigen find 
fchwach, beinahe atrophiert. Die einzelnen Zweige der HunJt haben lich feit der Zeit 
der antikt n religiöfen Handlungen felbffändig gemacht und erreichten getrennt eine 
verblüffende Vollkommenheit. 

Es ift die Zeit der Wiedervereinigung diefer lämtlichen zerftreuten Hünfte ge
kommen. Diefe Idee, die unklar fchon von Wagner formuliert wurde, Ht viel klarer 
durch Skr:abin formuliert. Alle Hünfte. von denen jede eine enorme Entwicklung er
reicht hat, müHen, in einem Werk vereinigt, die Stimmung eines Jo titanifchen Auf
fchwunge', geben, da}) ihm unbedingt eine richtige Ekrtafe, ein richtiges Sehen in 
höheren Plänen folgen muf). 

Es lind aber nicht alle Hünrte in diefer Vereinigung gleichberechtigt. Die Hünfte, 
die umlittelbar fich den Willensimpulfen unterordnende Subftanz als Material h8.ben, 
d. h. cie fähig find" den Willen unmittelbar zum Ausdruck zu bringen -- diele Hünfte 
werd~n dominieren (MuJik, Wort, plartHche Bewegung). Die Hünfte aber. deren Material 
von den Willensimpulfen nicht abhängt (Licht, Duft), bleiben untergeordnet: ihre Be
JtLnmung il't Refonnanz, um den durch die Hauptkünfte hervorgebrachten Eindruill zu 
verJtärken. Dies find die Hünlte, die bis jetzt unentwickelt blieben, was' auch voll
kommen klar Ht, da, wie geragt, He zu felbJtändiger Exiftenz ohne Mitwirkung der 
HauptkünJte nicht fähig find. 

Solange aber die Idee des "Myjteriums" d. h. die Idee im ganzen, noch nicht ver
körpert Ht, wäre der Verfuch einer teilweiJen Vereinigung der HünJte (wenn auch fürs 
erfte von nur zwei Hün(ten) angebracht. Einen lolchen Verfuch machte Skrjabin in 
feinem Prometheus: er vereinigte die Mujik mit einer der "begleitenden" Hünfte, mit 
"Farbenfpiel", das dabei, wie auch zu erwarten Ht, eine fehl' untergeordnete Stellunf] 
hat. Die Farbenfymphonie des Prometheus beruht auf dem Prinzip' der korrefpon
dierenden Hlänge und Farben, über welche wir fchon früher in der "Mufjk" gefprochen 
haben*. ,Jede Tonart hat eine korrefpondierende Farbe, jeder Harmonienwechfel hat 

"') 111 diesem Artikel (.Musi!<", Moskau, Januar 1911, Nr.9,S.199) sagt Sahanejew: die lIlusikalischen Farh
empfiIlduIlgeli Skrjabills können gewissermaßeIl eine Theorie d;lrstellrll, die nllmälilich das RrwlIßtsein (]p, J\olDponistfll 
seihst prrekli!, Dil' Tnl)('lIl': 

(: 
" Hot Fis Blau, grell 

G. Or3nge-ro~:1 Des. Violett 
D Gelb As Purpur-violett 
A Ori'n Es , \ Stahlartig mit 
E Blau-weißlich B . f Metallglanz 
H ähnlich dem E F Hot, dunkel 

Hei Verteilung dieser Töne auf den Quintenkreis springt die Regelmäßigkeit ins Auge. Die farben verteileIl 
sich beinahe voll ommcn der Spektralordnllng entsprechend, indern Abweic\lUlIgen nur im Sinne der OefiilJ1sintpnsit:it 
III konstatieren sine! (7.. H, E-dur - Mo';'JweisliciI), Die Tölle Es lind ß finden im Spektrum keinen Platz: nach SI;rjabin 
lJa~en diese Tüne eine ullbestimrilte F;Jrbe, aber ein ausgesprochen präzises Metallkolorit. ' Dieses Farbenentsprechcn 
wurde' VOll S'krjabill in seinem .Prometheus" gebraucht. Diejenigen, welche den "Promethcus" mit cntspreciIcndl'lI 
Licliteffekten gehört haben, mußten ß'ingeslehell, daß der musikalische Eindruck tatsächlich volll\Ollln1CIl durch dic ent
sprechenden Beleuchtungen e;edcckt w'lrde IIl1d durcil dieselben eine verdoppelte Kraft hrkarn lind his mr ldztell 

~,,_2Jeigerllng ,gpbracht wmde" Und dies trolL Iks Sdlf prililitivtll B~lt'uchtllngs,lpparatts, wl'lclwi dit, F~ril"11 lIur ~IJI., 
nmicrrlu Ud,'r!e, ' '" 
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~inen korr~JPondierenden Farbenwernfel. Dies alles ruht auf der Farbenklangintuitiol1, 
uber weldle A. N. Skrjabin verfügte. Im Prometheus irt die Mufik von der Farben
~armoni~ beinahe untrennbar. Diele fonderbaren trnmeirnelnden und zur felben Zeit 
tIef my{tIfchen Harmonien find in diefen Farben ent)'tanden. Ocr durdl die Mufik ver
urfarnte Eindrum wird durrn diefes Farbenfpiel unbefdlreiblim ver[färht; hicr wird das 
Tieforganifche diefer Skrjabinfrnen "Laune" und ihre ganze ärthetjfme L'Ogil~ klar. 

Wir wollen die mufikalifrne Seite des Prometheus unterfurnen. In der .. Mufik" 
habe im fchon Gelegenheit gehabt, darauf aufmerkfam zu marnen, daß der Prometheus 
eine Hrirtallifation des Skrjabinfrnen Stils der letzten Periode darrtellt. Seit dem 
errten Hompofitionsverfurn fuchte Skrjabill ununterbrornen narn jenen Akkorden, narn 
jenen myftifchen Hlängen, welche feine Ideen verkörpern könnei,. Einem Kenner feines 
Schaffens fällt es nicht fchwer, die Evolution der fpezifirrn . Sl\rjabinirnen Harmonic 
von dem erHen Werke bis· zum Prometheus zu verfolgen. Diefe Evolution ging auf 
einern rein intuitiven Weg vor firn. Erit in feinem letzten Werk find die harmonifrnen 
Prinzipien, welrne er frnon früher unbewu~t benutzte, feinem Bewu~tiein klar geworden. 
Es irt unmöglich, darin die Äu~erung der verblüffenden EigenJrnaften der muJikalifrnen 
Intuition nicht zu fehen. 1ft es denn nirnt wunderbar, da~ die von Skriabin zu ver
fChiedenen Zeiten unbewu~t gebrauchten Harmonien, die er ohne jede "theoretjfrnc" 
Abficht zu finden verttand - da~ diele lämtlimen Elemente plö5lirn firn einer {tl'engen 
Gefe5mä~igkeit unterordneten, fich in Grenzen einer beftimmten Tonleiter, eines be
ftimmten mufikalifchen Prinzips finden lie~en? Da ift diefe Tonleiter, welrne aus ferns 
Hlängen befteht, und die Grundharmonie, beftehend aus den ferns Hlängen diefer Ton
leiter mit der Verteilung derJelben nach den Quarten. 

In diefer Harmonie und bei diefer Anordnung derfelben lä~t ~irn., die ~r?ßte 
Mannigfaltigkeit der Intervalle beobachten: die rein~n Quar~en ~-a, a-d, dIe u.?ermaß)~en 
Quarten c-fis, b-e, und die verminderte fis-b. DIe TonleIter lelbJt c d e fIS a b. WIrd 
akuftifch gerechtfertigt. Diefe Hlänge find Obertöne der Jogenannten. harm~mrdt~n 
Reihe der Hlänge, d. h. folcher, deren Schwingungen zueinander als eme ReIhe J1<h 
folgender Zahlen ftehen. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 . 

Die ~rwähnte Tonleiter (c d e fis a b) befteht a~s l{l~nge~ 8, .9' ~O, 11 -,13, 14, wo
raus zu fchließen iJt, das wir in diefem Falle theoreüfch mcht ?Ie r!chtIgen fIS ~ und b 
finden, die uns bekannten fis a und b, fond ern andere, d. h. JIe klmgen alle tIefer als 
bei der temperierten Stimmung. 

D h It Akkord ha"1~ Skr)' ab in für eine HonJonanz, und tatfächlich iJt er e.ine, en er a enen . . d h . . Akk rd .. 
Ausdehnung des gewohnten Begriffes eines }(onJonanzakkc.'rdes, . . eme~ 0 e<s .. 

welmer ~eine AuflÖJung verlangt. . 



Unfer gewöhnlimer Dreiklang Ht nur ein Fall dieJes Akkordes, ein Fall, welmer 
durm AuslaUen einiger :Klänge befümmt wird: 

(ausgelaHen c e b) 

(ausgelaHen b d fis) 

(ausgelaften b d e) 

(ausgelaHen c e a) 

- d - fis -- a (dur) 

ace (moll) 

- fis - a c - (vermindert) 

- d - fis b - (übermäpig) 

In diefer Harmonie finden wir eine eigenartige "mYlmme" Stimmung, etwas, was 
an den :Klang einer tiefklingenden koloHalen Glocke erinnert und andererJeits etwas 
leumtend Strahlendes, Irritierendes, gehoben Nervöfes, wenn dieJe Harmonie in einer 
hohen Lage verwendet wird. Sie fmliept ein bedeutend gröperes Element der Mannig
faltigkeit in firn als der~ gewohnte Dreiklang, der Jelbrt nur ein Fall diefer Harmonie 
irf. Im Prometheus gebraumt Skrjabin beinahe ausimlie~mm diefes Harmonieprinzip, 
Was zu einem eigenartigen Eindruck führt. Der Zuhörer, der fiCh in die Welt dieler 
Harmonien vertieft hat und der ihre "konJonferende" Natur fühlt, fängt an, das ganze 
Gewebe des Prometheus als etwas in hohem Grade Durmfimtiges zu fehen: es wird 
klar, da}3 Prometheus unendlim einfarn ijf und vollkommen "konJonierend", )0 dap hier 
keine einzige Diffonanz zu finden Hf. Das erklärt {ich aum dadurm, dap infolge 
einer gro}3en Anzahl von Hlängen in die)er Harmonie der Autor beinahe vollkommen 
die Wemfel- und durmgehenden Noten vermeiden kann, die in der Harmonie ni mt ein
gelmioHen find, alle melodHmen Stimmen find auf den Hlängen der begleitenden 
Harmonie gebaut, alle :Kontrapunkte find demfelben Prinzip untergeordnet. 

Nur diele Tatfarne gibt die Möglimkeif, -~ bei dem vollkommenen "Honfonieren" 
und bei ausfmlie}3licher DurmJimtigkeit des Werkes ~- zur leIben Zeit fünf bis l'echs 
verlchiedene Themata und den thematifchen Urrprung der figuren zuJammenzubringen. 

Es ift nimt unintereHant, die Evolution der Skrjabinlchen Harmonie von feinen 
früheJten Werken an zu verfolgen. 

Schon im Walzer op. 1 (Verhg Jürgen!on) gibt es die Harmonie, 
as fes (a5) c ges (ges c fes as) 

in welmer wir ohne Schwierigkeit die Züge des künftigen ekj'tatifrnen Skrjabins erkennen. 
Hier fehlen nur zwei Noten bis zur Harmonie des Prometheus, b und es. 

Nach einer zieml1m langen Paufe erfmienen zur Zeit der zweiten Symphonie und 
der dritten Sonate diele Harmonien wieder, wenn auch noch immer nicht vollftändig, 
in der Form des Jogenannten Nonakkördes mit übermäpiger (oder vermindeter) Quinte. 
In dierer Form gehört der SkrjabinJche Akkord in die Tonleiter der Ganztöne, wenn 
aum Tein organiJmer Urfprung weit von der Ganztonrkala lteht. 

Diefer Akkord fängt an in der Mufik Skrjabins zur Periode der driften Symphonie 
zu "dominieren", als im Laufe eines Sommer annähernd 40 kleine Werke komponiert 
worden Waren, einfchlie}31im der "tragifmen" und "Jatanifchen" Poeme, der Poeme op. 32, 
und der vierten Sonate. Hier erJmeint die Harmonie des Prometheus zum errtemn21 
in voller Gettalt, z. B. in "Preludes op, 37 No. 2 (der fechfte Takt): 

gis fis ais his eis eisis. 
Diefe volle Form finden wir aber dom nimt Jehr oft in dieler Periode. effer in 

der letsten PhaJe (Poeme de l'extase, fünfte Sonate). 
Im Poeme de l'extase erJmeint die JynthetiJme Harmonie im Augenblick des 

" Hulminaticnspunktes (Seite ,~1 der Partitur): 
"'-~ es a fis c g b (es g). 



In ~er fünften S~nate, die harmoni)'dl dem Prom h ". ' ," .,,' 
zweIten Thema' m Fragilite" d d et eus nahel !teht, \lIlden WII' Ile illl 
)
'" '" un an eren kleinen We k cl I 
Ie lehr oft. Aber ihre konfequente und v ~,en er c{)tell Zeit crkh ci nt 

im Prometheus, olle DurchfuhrullU beobachten wir nur 

Damit beginnt das Prometheus-Poem des fch" , ,".. . . 
geworden, frei die Welt fm fft D .. , opreIl~chen Gerltes, welcher fd10n frei 
Myfteriums durm welme die M~w: \-, ads I)t, fefme Art lymphonlfdlen l{on!'pcl\fes des 

d 
..' . IrJi.en eil em t gezwungen werde d'· 1.: '. 

es fmopfenfmen GeHtes mit zu e leb d . , .~. le ,{:Janze LvOhltlCln 
paHive und in kunJtfmöpfende M r I'rn en: utn vo~ W? her ehe TeIlung ll1 emp)'allfjcnde 

en enm erpreilon Ihr Ende finden wird, '. 

Einiges über Inftrumentation 
Von Heinrim Haminsk i 

Wie? Inffrumentation? 
, Als ob heute nom einer kommen mü}3te, um über Inrtrumentation zu predigen '(! 

Nimt wahr? 
Hm, fehen wir uns das Ding einmal genauer an. 
Was ,Hf eigentlim "Inffrumentafion"? 
Oder fragen wir zunämft: Was verfieht man heute darunter? 

, Nun, einen farbigen Ormefierfat;, die (mitunter aum im Anfprmhsvollen fted,en
bleIbende) Inanfprumnahme des Ormerters und feiner Farben für ormeftral (oder audl 
nimt onheftral) gedamteMu[ik Genauer: "inftrumentieren" hei}3t heute, die HlanfJfarben 
der einzelnen Ormefterinrtrumente in möglimft reizvoller Weife benut;en, fei es nun zu 
erhöhter Charakterifierung oder zu rein coloriffifmen Zwemen (Farbreizwirkungen), 

Schön. Und jeder wird zugeben, da}3 in diefer HinJimt heute Erftaunliches ge
lei)'tet wird. Ja, man könnte faft [agen, da}3 diefe, als Ergebnis einer notwendigen 
und berechtigten Entwicklung gewonnene OrdIeftertedInik heute 10 zur: Brüte ne" 
bramt, [0 ausgebaut und eingebürgert Hf, da}) audI derharmlofe[te Confervaforiul1ls
zögling mühelos jedes gewünfdIte StüCk "modern inftrumentiert". 

Im erlebte wenigftens derartiges an der Homfmule in R, wo damals im Unter
richt allerhand lUavierftüme zu "inftrumentieren" aufgegeben wurden ... was midI ver
anla}5te, den' geheiligten Räumen diefer hohen SdIule kurz entfdIloHen den Rücken zu 
kehren. Heute mag wohl aum dort ein anderer Gei)'t eingezogen fein. Hoffen wi'r 

es wenigrtens. 
Hem, diefe MöglidIkeit der Ormefterbenut;ung (die man heute eben unter "In-

Ttrurnentation" verHeht) wäre allo errungen, ausgebaut und frudItbar gemadIt. SdIön. 
Wäre es aber nimf törimt und ganz verkehrt diefe eine MöglidIkeit der Orcherter

behandlung (etwa im Sinne eines Dogmas) als die OrdIefterbehandlung fdlledIthin 

zu erklären. 
Dogmen beengen, unterbinden das Leben, das ewig fr.~i, nur, den ihm inne-

wohnenden Gefet;en folgend, tidI entfalten und w~mren u~d bluhen wIll.. . 
Darum zum Henker mit allen Dogmen, wo Immer fle das Leben mIt Erftar~un~ 

bedrohen. . , . 
Hem: "InJtrumenfation" Jtellt alJo eine Mögbmkelt der Ordlefterbeha.ncflung dar. 
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1ft aber damit Sinn und Wefen des Orchefters erj'chöpft? 

Oder auch nur annähernd erreicht? 

-~~..,c __ .q. 

Hat die "moderne Inftrumentation" die Orchefterbehandlung erheblich vertieft? 

Oder kommt Jie nicht vielmehr einer Bereicherung der Mittel, i. e. einer Ver-
breiterung der Oberfläche, der Vordergründe gleich? (Wie gefagf ohne das Berechtigte 
und Notwendige diefer Entwicklung zu verkennen). 

Ergibt fich daraus nichf das Poftulat, nun wieder nach der Tiefe, nach dem WeJen 
hin zu frachten? 

Und worin liegt das Wefen des Orcherters? 

Es liegt befchloJren im ureigenrten Wefen der MuJik. 

Und Wille und Wefen der Mufik ift: "Leben" zu künden, "Leben" zu offenbaren 
"Leben" tchleehthin. Gott. 

Sicher, fie vermag auch zu lachen und zu weinen und jedweder Empfindung Aus
druck zu verleihn. Ja, mehr als das, demütig-willig dient He auch unheiligem Willen 
zu rein äu~erlicher Wirkung, zu Reizwirkung, RauJchwirkung und wozu immer Jie 
einer gebrauchen mag. 

Aber abgetehen von Vergewaltigungen le(5terer Art erhalten auch alle Äu~erungen 
eines wahrhaften pertönlichen Empfindens nur intoweit Sinn und Beremtigung, als da
durch (wenn aueh nur unbewu~O dem eigentlichen Ziel und Willen der MuJik (und jed
weder wahren Huntt) in irgend einer Weite gedient wird. 

Grundtä(5lich getprochen: von perfönlichem Empfinden und Erleben ausfagende 
Mufik (KunfO erhält ihren primären Wert ertt durch den darin irgendwie in Erfcheinung 
tretenden Willen (oder· die unbewußte Fähigkeit dazu), über das Perfönliche hinaus 
zum "Leben" telbTt vorzudringen, darein zu münden und, wenn auch nur ftammelnd, 
da von zu fingen, zu fagen und zu künden. 

Eben dieter Wille und das gigantifche Kämpfen um diefes vom Ich erlöfende Ziel 
itt es ja auch, das Beethoven, dieTem erfchütternden Sänger folchen Ringens, feine 
einzigartige Grö~e verleiht, und eben darum auch verdankt gerade ihm die Mufik 
diete unerhörte Bereicherung und Vertiefung ihrer Sprache. 

Auf untere Frage angewandt hei~f das: die Entdeckung und Nu(5barmachung all 
der Farbnuancen der einzelnen OrmeJterinftrumente erhält ihren eigenflimen Wert erJt 
dadurch, daß dieJe neuerworbenen AusdruCksmöglichkeiten des Orcherters als Be
reicherung der Sprachmittel eben jenem angedeuteten Ziel und Zweck der MuJik zu
geführt und dienftbar gemacht werden. 

Das heißt: die Tieh gerade als SelbJtzweCk gebärdende HerrJchaft des beinane zum 
alleinTeligmachenden Dogma gewordenen "OrChetterkolorifs" iJt zu breChen, und von 
der vorwiegend coloriTtiJchen Benu(5ung des OrcheJters ift fortzuJmreifen zu einer 
feinem eigentliChen Weten wieder gereChter werdenden SchreibweiJe. 

EigentliChftes WeJen des Orchetters aber ift: ein Chor vielfältiger Stimmen 
und eine lebendige Gemeinfchaft zu fein, in der jedes Glied auf feine Art 
und feiner N~tur entJprechend redet und Tingt und einftimmt in den Chor des Ganzen. 

c· . Natur und Weten dieTer Glieder deutlicher gemacht, zu reiCherer Entfaltung ge-
c bra~f" zu haben, ilt zweifellos das niCht zu unterfdtäßende VerdienTt der "modernen 

". "I\;lt~entation" in ihrer bisherigen Entwiddung. 

"-" .!"' 



Sie zu lebendigen Einheiten und beredten, würdigen Gliedern einer von Hohem 
kündenden GemeinfChaft weiter [ich entfalten zu IaHen. das bleibt noch zu tun. 

Praktifch gefprochen: genug der Nur-Farbigkeit! 

Nicht noch differenziertere, noch raffiniertere Klangfarbenmifchungen gilf's heute 
aus dem Orcheffer herauszuholen (das fdlliEl3lidl dech kein Farbentopf, londern eine 
Gemeinlchaft lebender Wefen Ht 1) - worüber noch manches zu fagen wäre, befonders 
auch hinJjchtlich der notwendigen Rückwirkung einer folchen die Inftrumente nur als 
Farbe traktierenden Orchefterbehandlung auf den Orcheftermufjlterl. 

WeHen es nun bedarf: den unbegrenzten Reichtum der Sprache des Orchelters 
Zum Blühen zu bringen, die unerfchöpfliche Fülle, die ihm die Sprachmöglichlteiten 
jedes einzelnen feiner Glieder verleihen, zur Entfaltung zu bringen. 

Angewandt: jedem Inrtrument fein Recht. Jedem feine Sprache! 

Und fort mit der fprachverwirrenden WilIltür, die (um nur einige BeiJpiele zu 
nennen) irgend einer aparten Farbe zuliebe etwa der Pofaune zumutet, ganz gegen 
ihre Natur und Würde der behenden Luftiglteit einer Klarinette nachzueifern, oder 
etwa der Trompete folche Töne entpre~t, da~ man beinahe ganz vergeHen könnte, wie 
edel diefes fchöne Inftrument zu fprechen vermag und feiner Natur nach Jprechen möchte. 

Aber die Charakterjftik (etwa eines burlesken oder grotesken Sujets) kann der· 
:1rtiges notwendig machen? 

Sicher. Aber, unter uns gefagt, ha~en wir derartige Charakteriftik nidlt nachge
rade fchon etwas reichlich vorgefeBt bekommen? 

Wer möchte diefer gepfefferten und mit allen Gewürzen Arabiens gelpidden 
Gourmand-DelikateJre nicht endlich überdrüfJig werden?! 

Zum Teufel mit den gefüllten Wachtelmägen, den getrüffelten Schweinslebern und 
all dem raffinierten Zeugs! Brot herl Wein her! 

Im Ernft: mu~ nicht alle Reizwirkung fchlie~lich ermüden und des Reizes über
drüffig machen? 

Und lie t nicht in der bereits von Erffarrung un? Manier bedr~hte.!" mod~rnen 
B h dl ~es Orchefters (die eben durch den BegrIff "Inftrumentahon bezeIchnet 
w~rd~nan u7i~ fchon die Tendenz zu einem immer ausJchlie~licheren Sichgeltenmachen 

der Farbreizwirkung? . d J' t ( t 
. . 'edes Inftrument auf feme Art redet un Ing e wa 

E.m Orchefte: aber, In dem,.b t rechend, d. h, umwandelnd) und in frei entfalteter 
auch em Thema femer Natur gem~ aus ~ d andern Stimmen zu einem lebendigen 
8elbJtändigkeit und d~ch orga,mr~lti m~n E~~heif mitwirkt, wird ein rolches "in Zungen 
Ganzen verfchmelzend, In der vIedlf~ d

g 
eeignetfte Inffrument rein, "Leben" zu offen-

redendes" Ormeffer mcht notwen Ig, as 9 . 

baren in reiner Vielfalt und Fülle.: im eines fo vollkommenen Mittels rühmen '7 
Ja, welche ande~e Kunft " konnte E~ 10 willig und reftlos "Leben" vermitteln~en 

Eines fo köftli<h:en, reImen Gefa~es?(aIS I:i:~ lolme GemeinJmaft lebender Wefen) 1ft'? 
Inftrumentes, WIe es das Orcherter 

o Mufik! Du reime! du hohe, umfafJend~1 , t 
"11 Mamt und )egbme Gewal, 

Dein ift die Kraft und Fu e, d W'll derer die in Wahrheit und von ganzem 
, . ' ft d glühen eIe , 

Dein der fülle DIen, er Jf Wollen dienen 
. 'fOt d 'nem inner en ' Herzen demem Gel e, el ., , 

' f k (I farblac G1iihbirne) fllnkhomcren will! . I als farb lee a s« '" 'i' Der m lIsiziercn, nicht emfacl nur, 

'I' 



Zwem und Inhalt der Tonkunft 
Von Walfher Howard 

Die GeteBmä~jgkeit der Welf Ht Jo kompliziert, da~ es Jchwer fällt, Wirkungen 
bis auf ihte leBten UrJachen zu verfolgen. Die äu0ertte, von uns erreichbare Grenze 
liegt im MenY(hen, denen leBter Zweck im Dunkel liegt. 

Es muJ3 uns genügen, diele leBten im MenYchen JeIbtt liegenden UrJachen auf
zudecken, und diete als Wurzel für alle vom MenJchen ausgehenden Wirkungen zu 
betrachten. 

Für alle Wirkungen, die vom Mentchen zu verändern find, müHen wir ein Zurück
gehen auf die höchtfen geiJügen Urfachen unteres Innenlebens fordern. Ein Verzicht, 
in Uch. relbtt auf feine höchffen Hräfie zurüCk zu gehen, Ht mentchen-unwürdig. Die 
entwfd'\elte Fähigkeit, es weitgehendrt zu tun, jJf Kultur. 

Wirkungen, die aus den tiefften Urtachen des Mentchen geboren werden, 
nennen wir Hunft. 

.. Die Natur: des geHtigenLebens fordert SeIbtt-Entwi&lung, diete tchafft notwendig 
aus fjdl heraus Wirkungen; Äu~erungen, materielle Symbolitierung ihrer JelbYt. (Den 

" • • 11'. . • 

Zwern dieler Symbole können wir nur tchlie~end erfaHen.) Alles um uns feiende 
die~t unterer Entwicklung. Wir nehmen an, da~ das ein Zweck der Umwelt jei. 
. . Daraus folgt, da}3 auch die Äu~erungen der Mentchen den DaJeinszwem haben, 
Urtache für die Entwicklung der Menrchen abzugeben. 

Hieraus ergibt fich ohne weiteres die Antwort auf die Frage, was der Inhalt der 
Tonkl1nJt tei. 
. ' Ihr Inhalt lind alle Urtachen, die Wieder Wirkungen werden, um die Tonkunft 

Yelbtt zu tchaj'fen, ihre obertte, von uns erkennbare Urtache Ht das Gei{tesleben, reip. 
Austdmitte aus dem Geittesleben des KomponiTten. 

Die let5te Urtache itt auch der fieHte Inhalt. 
Da der höchtfe Gewinn, den ein Mentch aus einem Hunttwerk ziehen kann, die 

Bereicherung feines eigenen Geifteslebens *, )'0 ertcheint es felbttverttändlich, anzu
'nehmen; da}3 der Zweck der künttlerifchen Formen die Vermittlung geittiger Werte Ht; 
ja,' das befejtigt die Vermutung, da~ der wahre Inhalt der Tonkuntt geHtigen Lebens 
tei bis zur Gewi~heit. 

Das gejftige Leben in uns itt aber nicht nur Von ungeheuerer Mannigfaltigkeit, es 
hat auch die vertchiedenJten Abf{ufungen in tich telbYt, to da~ es notwendig wird, auch 
darüber einiges zu tagen, um zu einer genaueren Beftimmung des Inhaltes der Ton
kuntt zu kommen. 

Nicht nur die Sinneseindrücke, tondern alles durchtie zu unterem Bewu~ttein 
dringende, alle Gedanken, Erfahrungen und Schlüffe, die wir aus dem Eindruck der 
Umw.elt. auf uns ziehen können, bilden Inhalte unteres geittigen Lebens. Denen Hinter
grund, auf dem fidl alles tpieg~lt (auch teine Wirkung auf den GeHtes Inhalt iJt dabei) 
Hf da~. {ch. • Wir v.cr[tehen darunter das einzige im Mentchen unveränderliche (alto nicht 
zum Werkzeug gehörige) tein WeJen telbtt. 

Dieles Ich wird von den wenigJten MenJmen Jcharf genug erkannt, als da~ Jie zu 
einem Urteil über die Zweckmä~igkeit, (für das Im) der Tätigkeit ihrer Werkzeuge, 
HÖ'rpet, Gefühl und Intellekt befähigt waren. Diej'e Tätigkeiten Jpielen Tich vielmehr 
als Herren auf, und während Tie dem WeJenflichen in uns eigentlich zu Dientfen lein 

. tollten, Hellen Jie uns SelbJtzwerne dar. 



d ga; .. ~~ lza~n allerdings nie ganz aU'5nefd,alicf werden. aber die Selbftherrlichheii 
Ä~s cu s 0 er Intellekts beeinträchtigt je nam dem Grade ihrer Herrldmlt ali" 

t~er~~ge~ des Menjdlen mehl odcr wenJ~jcr Ilachtciliu. So en(fteht vcrlchieden· 
ar 1ge nunjt. 
. Wa~ uns au~, erYüllen möge, ob cs wertvoll oder ob es wertlos ifj, es halln in 

tlcI: zu em~:' gewlr!en Vollendll~~l lWlllJl1Cn, es l\3nl1 fjeh zu eincm nclchloHcllClll Ganzen 
zulamm~~j~ge.n und dann. dra~g~ es ~ur Hcalilation in linnlidl fafSbarcn Symbolen. 
od~r beller. die ~ymbole, dl~ wir mnerhdl zur EinJ\lcidunH unlerer fccljfchcn lk'wcuul1U 
veI~e~deten, qualen uns wie ein [remdhörper jol<lnnc, bis wir lic aus uns hcraus 

proJezlerf haben. 
Aber nimt alle Arten von Geittesinhalten einncn fid, zur Kunlt. 

.. Unbr~umbar find, ~lle die, die rein intellehtucller Natur find. Die bcnril'flid1l' 
Hlar~~~g emes Bewu0t1emsinh8lfes entzieht. ihn der SymboJijierung in Kunltwcrl,cll. 
Begfi\l~ l:a~~~l zwar audl. ihre Symbol.e In d,en Worten,. <1bcr diele lind <111 lidl haI' 
a~ler L\:Lmlil~Illmen Momen!e, (1n der Dld,tlmnjt werden die Bcnrifrc zu Symbolcn und 
die Worfe jmd dann, weil im übertragen2n ,,:)inn ncbralldlf, hünHlerjfch wirl,l<1rtl,) 

Au)' zwei Arten können wir alle ßewlif)t!cinsinhaltc betrachten, nä111lith intclld\lllell 
und gefühlsmäj3ig. Die intellehluelle Bcfradliunn fchal'ft Be~JriHe; weil fie I1mh der 
OrganiJation Jucht, 'ICl13t jie die Form, nur diele irt zu "begreifen" (zu betaHen). Der 
Intellekf ijt der TaltJinn in cC,er Gcijte:..iwelf. 

Die gefühlsmäj3ige ßctr2chtung aber )(ha n't )eelifdle Eindrürne. N II r U e 111 G c 111 Ü i 

offenbart )im das Gemütsleben der r>~enrchen inhaltlich. 
Die Sinnesorgane faHen das formale der Au0enwelt. Das BewußHein reproduzierf 

He in der Vorftellung: der Intellekt die Form, das Gefühl den Inhalt. Dar um ilf der 
intellektuell Gebildete befrer vorbereitet zum gefühlsmäßigen ErfaHen, als der intellektuell 

Ungebildete. 
In Verkennung dieleI' Verhältni)Je riü5en fich die Men[chen einfeilig auf den 

Intellekt oder das Gefühl. 
Der Intellekt veriteht, er fieHt die Sinneseindrüche vor, vor-efwas-ttehen, vorflcHen 

bezeimnet urTprünglich dasjelbe. Das Geiühl drückt Tich in das Vorgef(ellfe hinein. 
Intellektuelle Unklarheit macht dem Gefühl vollkommene Eindrürne unmöglich, in etwas 
Unvollhommenes kann man lich eben nur unvoIllwmmen eilldrürncn. Das RcJultat 

des Eindrü(~ens jff dann: InTünkt. 
Bei beHerer Vorjtellungskraft, klarerem Begreifen, Befalten der BewufStteinsinhalfc 

entTfeht die Intuition, und aus gefühlsmäj3iger Durchdringung vollkommen klarer Be· 
griffe wämtt die Intpiration. Es Ht dabei zu beamten, daß begriffliche l:Harheit an li(h 
davon unabhängig jJt, ob die Begriffe in Worten entyprechende Symbole ~lefundcJ1 
haben. lif dom aum Inipirafion ohne entrpredtenden Ausdruck denkbar, ja nachweisbar 
vorhanden. Das Ht umio wimtiger zu betonen, als wir immer wieder fIeneigt lein 
werden, untere Vollendung an deren Äuj3erung zu meHen. Und doch muS) jene dieler 
voran gehen, ja es jJt direkt ein Hemmnis für die Entwicklung, wenn die Symbolijierung 
erttrebt wird, He muj3 en ffiehen, und entlteht automatjfch aus der erfolgten Vollendung 
des inneren Bildes. Voreiliges Symbolilieren der Begrifj'e führt zu unvollkommenem 
MenJmenium, zur "lniellektualität" im ominöfen Sinn (Aufgehen im Denhcn, unbewufStes 
Denken: träumen); voreiliges SymbolHieren der Gefühle führt zu unvollhommenem 
Mentmenfum anderer Art, zur SchWärmerei (Aufgehen im Fühlen, unbewu~tes Fühlen: 
träumen). Huntt und vollkommenes Leben entHeht aber aus Vodtellungen von 

Gefühlen (bewuj3tes Fühlen). Die Bewu}5tJeinsvorgänge werden dadurm hompliziert, daß Intellekt und Gefühl 

fim gegenJeitig ins Auge faHen konnen. 
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Doch entfteht dadurch das höhere Geirtesieben. 

Aus der intellektuellen Betrachtung der SinneseindrüCke (in der Vorffellungl) ent
[tehen die konkreten Begriffe, aus der gefühlsmäfiigen Betrachtung der konkreten 
Begriffe entHeht der Inftinkt. Aus der intellektuellen Betrachtung der Inftinktinhalte 
entlteht der eigentliche Verftand, die abJtrakten Begriffe, aus der gefühlsmäfiigen Be
tradttung der Vedfandesinhalte entffeht die Intuition, aus der intellektuellen Betrachtung 
der Intuition entfteht die Vernunft, aus der gefühlsmäfiigen Betrachtung des Vernünftigen 
entJteht die Infpiration. Aus der intellektuellen Betradttung des Infpiratoni[dIen 
entfteht das Gejftige. Aus der gefühlsmäfiigen, inJpiratonjfchen Betradttung des 
GeiJtes entfteht das Göttliche, das ewig Unübertreffliche und Unerfor[dtliche. Der GeHt 
kann das Unendlidte wohl betradtten, aber nicht durdtdringen. Intellekt und Gefühl, 
das männliche und weibliche Element in unferem Bewufitfein engänzen [idt einander 
und fdtaffen durdt diefe Ergänzung die höchffen BewufitfeinszuJtände. 

Zur Darftellung, Form werden Symbole verwendet (die analog den Verfdtlingungen 
in unferem Innenleben in die komplizierteften Verbindungen gebradtt werden). Die 
Elemente der Form (alles Was nicht über das Wefen eines fchaffenden MenYchen.----
auslagt, gehört zur Form feiner Werke) die Konrtruktion, die Fabel, die Ideen, die 
Gefühle, die Affekte und Stimmungen, alles iTt Mittel zu dem ZweCk etwas vorn ob
jektivierten Teil des eigenen Idt aus [idt heraus zu projezieren. 

Der Inhalt der Kunftwerke iJf demnadt zwar qualitativ verfchieden, aber leßten 
Endes dodt rtets etwas göttlidtes. 

Nidtt alle dringen beim Aufnehmen eines Kunftwerkes dahin durdt, mandte bleiben 
bei den Sinnesreizen, im Einzelnen fteCken, mandte bei der äufieren Form, bei der 
Konftruktion hängen, alfo beim intellektuell fafibaren, andere bei dem Gefühls-Erleben, 
das dem Kunftwerk zu Grunde liegt. Sinnesreizungen als den ZweCk des Kunftwerkes 

. anzufehen, heifit den Intellekt und das Gefühl mifibraudten, Ht ein Verzidtt auf deren 
bewufite Vereinigung im edten SÜldium. 

Derjenige, weldter die Form, die Konftruktion des KunJtwerkes für leinen ZweCk 
hält, begeht denfelben Fehler dadurch, dafi er auf dem intellektuellen Standpunkt flehen 
bleibt. Im Grunde braudtt er doch das Gefühl auch, denn Freude an etwas haben, 
heifit es gefühlsmäfiig betrachten, ja der Intellektuelle verwendet, ohne dafi er es weifi, 
die meiftens von ihm veradttete Gefühlswelt Jtärker als der Sinnlidte, denn intellektuelle 
Betradttung JeBt wefenfliche Gefühlsvorgänge voraus, und Ht nur wieder ein Befdtränken 
des BewufitJeins auf die begriffliche Konftatierung der Form, die ohne gefühlsmäfiiges 
rJberbliCken aber garnidtt möglich iJt. Nur das Gefühl kann in Beziehung Jeßen. 
Einzelheiten zu einern Ganzen verknüpfen. Der Verrtand kann dann nur die gefdtehene 
Verknüpfung konftatieren, und begrifflidt fetüegen. Den VerJfand über das Gefühl 
feßen, heißt die Grundlagen der intellektuellen Tätigkeit mifiadtten. Der das 
Gefühl veradttende Intellektuelle Jägt den Alt ab, auf dem er fißt. Ihm iJt nur bewufit, 
was er durch den GefühlseindruCk hat, nidtt daß er es durch einen GefühlseindruCk 
hat. Was das Gefühl nidtt in fich trägt, irt vorn Intellekt nidtt begrifflidt zu faUen. 
WeIdte Torheit liegt darin, aus einem Kelche alle Lebenskraft, alles eigene Dafein zu 
rchlürfen und dann feinen Inhalt minderwertig zu Jchelten. Natürlich gibt es minder
wertige, das heißt eigentlich richtiger geragt: primitive Gefühle, es gibt aber auch 
primitive Begriffe. 

So tut der GefühlsmenJch Unrecht, Wenn er begriffliche Klarheit mifiadttet, fie war 
. auf· niederer Stufe das Material für die Gefühlseindrücke und wenn dieJe wieder be
gtifflidl geklärt find, werden diele höheren Begriffe wieder Material für das Gefühl. 
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lntell ~r an das .~öchft.~, an das Ewige darf fich unter Wunfch und Trieb, darf {ich unTer 
~ und ?efuhl hangen, weil eine luft an Gedanken und an Gefühlen feinen 

SchleIer vor eIgenes und fremdes WeJen zieht. . 

. lutt an der .. Form um ihrer lelbtt willen, Lutt am Inhalt um feiner felbrt willen 
1ft von. den GefuhlsmenJchen und den Intellektuellen als unzulänglich längrt erkannt. 
Jeder Ilt dem St~ndpunkt des anderen gegenüber hellj'ichfig geweJen. Die form der 
Hunttwe~ke ver~~rgt uns das Wefen des Hünrtlers ebenJo wie ihr Inhalt, wenn unTere 
luft ~n Ihnen hangt, anttatt an deren Zweck, der iJt: das Weten ihres Schöpfers aus
zudrumen. 

1ft einmal erkannt, da}) das Wefen des Mentchen weit hinter und hoch über allem 
Intellekt und Gefühl fteht, dann ergibt fich von felbtt, das Lu)'t an diele Werkzeuge 
des Ich nur um der Erkenntnis des Wefens, des Ich, gehängt werden darf. 

. Nicht der Intellekt itt zu lieben, und nicht das Gefühl. fondern der Gott in uns, 
dann wird jede Äu}3erung, jedes Kunftwerk im Weltall bis zur Natur relbTt Mittel zum 
Zwem der Offenbarung des Wefentlichen in uns und um uns. 

Der Zwem des Kunttwerkes Ht, das zum Selbftbewu})Jein gekommene Ich zu 
materiali!ieren. Der Inhalt der Kunftwerke ift ein Komplex von Gefühlen, die dem 
zu offenbarenden Stadium des Individuums entfprechen. Die form enttpricht in ihrer 
HonJtruktion dem den Inhalt bildenden Gefühlserlebnis und feinen Elementen. Die 
Elemente der form entrprechen dem Zwem der ganzen Form, und alto, den Elementen 
des Gefühlsorganismus, den wir als Inhalt erkennen. Diere vielfache Entlprechung 
wächtf naturnotwendig aus dem Ich, denn das Kunttwerk ent[teht wie eine Blume aus 
dem Samen, dem Zwange der Notwendigkeit folgend. Im edlten KunJtwerk herrlcht 
jede notwendige Hongruenz zwjfmen den Teilen, weshalb derjenige, dem nur der 
Sinneseindrum bewußt ift, ebento vor .dem Weren des Schöpfers fteht, wie der, dem 
nur die intellektuelle oder nur die gefühlsmä}3ige Betramtung bewu})t Hf. 

Den Schleier vom Wefen des Smöpfers hebt aber nur der religiöte Menfch. Die 
Religion, die Wiedervereinigung des eigenen Wefens mit dem anderer Menfmen, die 
wir doch im Wefen urfprünglich eins find, erlebt nur der, denen Bewu})trein zur letsten 
Stufe der gejftigen SyntheJis aller Vorgänge in feinem Inneren vorgedrungen Hf. Nur 

das Genie kann das Genie verftehen. 
Das Geniale in uns Ht ein Stück unJeres WeJens, wir erkennen au}3er uns nur, 

was wir bereits in uns entdeckt haben. Darum trage die Welt in dir, wenn du ihr 
WeJen au})er dir vertfehen willft. Erkenne di~ felbtt, be~errf~~ dich Jelbft, vere~ele 
dich Jelbft. Das Ht der Schlüffe I zu dem Tor, hIllter d~m die ~ellter ~tehen. SchW~lge. 
damit du reif zum Schaffen werdejt, und fchaffe, damIt du wIeder reIf zum Schwelgen 

werdeJi. Benutse Kunrt, erzeuge Kunft. 
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13fJtn-'ff('!lch' Ein~endllngt'll sind an obigt~ Adrcsse zu rlehtt'n. 

Dichtung oder Libretto 
Von Julius Biftner 

Gönner, denen man so hie und da in die Hand 
fällt, pflegen in dem nachsichllich-mitleidsvollen Tone 
untersuchender Psychiater Zll sagen: "Sie sind auch ihr 
eigener Librettist?" Obwohl nicht mehr in der ersten 
Jugendblüte, werde ich darüber noch jedesmal wild, 
erwidere etwas Grobes und habe dadurch schon manche 
keimende Mäcenatenblüte erstickt. 

Der Kampf für die Dichtung und gegen das Libretto ist 
ganz einfach der Kampf um die Eroberung bisher noch 
unentdeckter Kuustprovinzell. Die Anhänger der Libretti 
stehen auch meist in den Reihen derer, denen es nicht 
so sehr um Provinzen, als vielmehr um Profite zu tun 
ist. Die Dichtung will ein Kunstwerk an sich sein, das 
sich mit der Musik zu einem höheren Kunstganzen ver
mählt. Dns Libretto ist etwas Appretiertes, etwas ge
horsamst für den gütigen Gebrauch Seiner Gnaden des 
Herrn Musikers submissest Vorbereitetes. Der Librettist 
versteckt sich demütig hinter dem Musiker, der Dichter 
verlangt Gleichberechtigung im gemeinsamen Dienste 
des Gesamtkunstwerkes. Er will vom Musiker, daß 
dieser ebenfalls unentwegt das Ziel des Gesamtkunst
werkes vor Augen habe, daß dieser es verstehe, sich, 
wenn es sein muß, den Forderungen des Dichters 
unterzuOidnen. 

AllS einem schlechten Drama kann auch ein Beethoven 

keinen Erfolg machen, natürlich auch kein Hebbel ein 
Opern kunstwerk, wenn er an cincn minderen Musiker 
gerät. Die alte Oper hat sich in dem Konflikte zwischen 
dem absoluten ,"'lusiker, der derlei komponieren wollte, 
und dem armen Dichter, der auch zu Worte kommen 
wollte, den Notausgang der zwischen zwei l\tlusikstücken 
gesprochenen Dialoge geschaffen.. Das führt natürlich 
zu der rein klanglichen bösen Diskrepanz zwischen dem 
schnarrenden, knarrenden Sprechton der Menschenstimme 
und dem Wohllaut des Gesanges. Man schwankt 
zwischen Gcräusch und Ton und wird schließlich see
I,rank von dcm ewigen Wechsel zwischen Mec!{ern und 
Flöten. Aber /luch das Rezitativ l<ann dem musikalischen 
Dichter nicht geben, was des Dichters ist. Der musikalische 
Dichter will in Melos aufgelöst sein. Er will auch nicht 
im sogenannten Sprechgesang vorgetragen, er will immer 
und jederzeit gesungen werden. Da l,am Wagner. Bei 
ihm mußten sich Wort und Melodie vermählen, da ~ie 

als palladische Zwillinge dem Haupte Kronion's ent
sprungen waren, Wijgner nun traf auf Siinger, die jahr
hundertelang entwöhnt waren, beim Singen aucli noch 
deutlich auszusprechen. Im Zeitalter der Librettos war 
das Wort unbedenklich der Cantilene geopfert worden, 
lind ganz Wien saß bei italienischen OPCfIJ, von denen 
es kein Wort verstand, lind vergnügte sich an virtuosen 
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Stimmkonzerten im Kostü;;1, Denn man wird mir Joch 
nicht einreden wollen, daß jeder Müller oder Maier im 
Kärntnertohrtheater fließend italienisch gekonnt h;J!. 
Nun karn also Wagner an diese menschlichen Klarilldten 
und Trompeten und verlangte von illilell, sie sollte 11 un
geheure Ideen eines großen Philosophe'lI verstiindlich 
vortragen, Sie taten es natürlich nicht, kauten und ver
knüllten die Wort .. wie ehedem und waren auf niellts 
bedacht wie auf Ansatz, Atem de, Wagner aber hatte 
einen Bundesgenossen, Das waren die damaligen auch 
während des Spieles matt erllellten Opernhäuser. Ich 
behaupte, daß der Tristan nur durch diese Häuser er
halten wurde, in denen mall das Textbuch cntziffcfII 
konnte, Und jedermann, der sich auf etwas mehr als 
dreißig Jahre zurückerinnern kann, wird wisscn, daß 
damals jeder gebildete Opemhesucher sein Büchlein in 
der Tasche hatte, Wagner hat in seiner zwcifellos uher
spannten, viel Zll weit gehenden fOI dertlng nach Nlit
arheit des Publikums selbst das Opernlicht ansgeblasen 
une! jenes sticlidunkle Grabgewölbe erzeugt, in welchem 
späterhin die Dich!tlngcn zur ewigen Ruhe hesLJttct 
werden sollten, Auch die, e!ie er seihst geschaffen hat. 
Denn heute hält sich mehr denn je das Publikum bl.'i 
Wagner :1Il die meloe!ische:l "SchLlger" und klettert VOll 
sieben his eli Uhr an den einzelnen MelodicsprossclI 
seine Leiter hinan, Was dazwischcn liegt wird vergäl1l1t 
und verschlafen, Die mangelhafte Te",taussprache der 
Sänger und die Rabennacht unserer Theater sine! die 
Ilauptfeine!c des Dichters, Sie begünstigen das Libretto 
lIne! damit Stoffe, e!ie enlweder aus einer Verlobungs
lInd Mariagehane!lung mit einigen e!azwischen einge
streuten, kornisch sein sollenden Trotteln oder aus einer 
gral1slichen Moritat mit Liebesszene und darauffolgcnde 
Abnlllfksung des Tenors beslc~lell. Also Balletpantornine 
IIlit Orchester- und Mcnscllcnstimmhcgleitung, Neu 
dabei sind die Maler, die als Ausstattungskünstler nUll 
auch die sittliche forderung erhoben haben, e!;Iß ill 
einem kohlschwarz verdunkelten ZuschalielTdlllll l1ur 
Hörer und Seher, nicht aber Versteh er sitzen sollcll. 
Sie verlangen kategorisch vom Publikum, es solle w 
Hause vor der Oper zwei Stune!en lang den "Text" 
__ so sagen sie nämlich herahlassend zur Diclitul1,":- -

memorieren, und dann wOl11iiglirll lI;lCI! d('f ()p('r statt 
das N;lClitl11ahl ZI! verzehreIl ihr penslllll repl'tiNt"l1 
Was würden die Maler daw S;lgl'lI, Welll1 ich illlll'll ir; 
ihre feinlich stillen l\lInslallsstelllll1gl'lI l'in l'leklrisl'l1 
h,etriehl'ncs Uirl11wer!;, hl'skhl'lltl alls ('in paa!' grolll'll 
I ronllnClll, IIlehn'rl'n (JlllIg,; 1111(1 Il'hn Alltolilohil, 
hllpcn stellte '! W l'nll kh den IkslIl'hl'J'II, dir ,l:idllfch 
gestiirt d;IVOTI liefl'n, sagll', sie 1(\111111'11 ~kh j:l I'llOto, 
gr;lpliiell dl'l Bilder kalifen IIl1d ,k 111 Il;IIIS1' ;111~l'ht:n'i 

Da die Siillger imllll'r nodl dil' Spracht' llIillhalllklll, 
wird also der Dichter c111fi'h die hllslcl'llh dl'r TIH.'akr 
niee!ergescllriell, delll1 es h! I;einenl M(,l1sc!ll:n Illi)~lich. 

sich iln BIiChl' über d;ls ZII orientiell'II, was dlCIi von 
(kr Blihlle aus in einl'r ;111 das l\o!lllllldisrhl' l'riIlIH'rn!lel1 
Sprachl' ZII einem ;111 fge I'l'g I arhl'itl'lIdl'lI (hcll("trr und 
allerlei zallherhaften Lirhtdkldl'lI <'llIlnlll'r! wild, Das 
man Singen lind Sprcl'i!l'1I I;allll, weil,', jt'dn, dl'l Skilria 
une! Yogi, Willkellll;UlIl IIl1d LiI'h;lil 111!l1 ('illi).!(' kbendc 
weiBe RahclI gehi1rt haI. Killllll'lI 111111.\ 1I1;1I1'S IJ:lIl. Dil' 
Sänger werden sil'il dm'lI clltsrhliclkll InIlSS('II, es l.U 
Jemell, WiihrclIll ihrer I.t"llrzl'i! wcnkll ~iclt di(' Au~· 
stattllllgsl;linstkr alleh ,,"1 l'ill !\olllprl)lllill Iwischcn 
haibheilcil ZlIscllnllcrrillllll IIl1d dei Bultilcilhekul'htling 
besinllen IIlüssell, SOllsl gelliirl dk ZlIklll"! 1.11'11 librettos, 
die Dichter werden delll ()pcrllllil'all'l ,!eil l{uc\(\'11 I,vllren, 
lilie! die BesurllCf dl'ssclhl'1I werdell rl1hig \'tlll sieben 
bis zellll Uhr deli Verslalld ZII Ilal1'(, la~'l'lI ktllll1l'fl, 
Das gallze NCI11alld ahl'I, das dort liegl, WI1 (kdankcil 
wohncll, die durell Work vcrsUilldlicli gl.'llInclll dei Musik 
verbundeIl zu eillel11 liolll'rcl1 gl'lIIcillSil1l1CIl Ausdruck 
gebracht werdelI 1;(>11 lIell , wird IIllcntdcckt bil'iIH'II, wenn 
nicht wieder eill Wagller l;onll111. der es <tushillt, dreißig 
Jahre w liullgem, IIIICIl!WCgt seillern Idcal Ilachlllgehcn 
IIne! schließlich die Kr,lft ('rlan,gt, "lil's ;IIIS dC'11I Tempel 
des ()pcfllliilihes ZII treihel1, \VilS ,ich il1 de1l1 lllli'ITclfg,um 
zwi:;chclI ihl11 uild Sl'iIlCi11 Vtlrgiil1gl'l' !lichard darill un· 
gell"ri.g hreit ,gl'macht lIal, :i1s da silld Bnllettrcgisscure, 
;lIl",'IJiicllliclIl' :.!llr-;\ll1sik·KiI}lclltllehtn, l'xl;llIsiv starre 
Biihlll'lIbildmeistcr IIl1d Ikil'uchtullgsdugIll8Iihr, ins 
opCfl1hallS vcmrlc QlliH!l'lt' IIl1d Symphonie-Kompol1isten 
lIlld sclilicßlicl1 j;l, WilS wuselt denll so Irami;.; und 
dcmlitig im Winl;elclll'1I herum'? Uhrcttbll'11. 

Zum Bau der Berliner Volksoper 
Von Bruno Taut 

Wird dem Architekten ein klares Program/l1 für 
Rallmbedarf une! Zweck dieses Gebäudes gestellt, so ist 
es seine Auigabe, dkse Bedürfnisse l11iiglichst zweck
mäßig Z!l erfüllen und gleichzeitig ii1 Forillen zu IJl'll1gell, 
welc~e die HarmOl'ie zwischen dem praktischen und 

" I It d B 'el'1" l'r'i(een Danach wäre geistigen nhn es au\\ " "",' " 
eine solche künstlerische Lösll11g eines großen Opern-
baues heute keine ungewöhnliche Schwierigkeit, sobald 

, I I't' t C'"" ei'l große" Theater sich der Ar:llltcld le\\'U,) I~, "",) , . " 
ein HallS für l\'lasscnfeste ist une! deshalb einen absolut 

festlichen Charakter haben muß, der jeder Monumentalität 
entgegengesetzt ist, Die DimensioneIl l'ntscheiden nie· 
lI1als über die Frage der Monull1entalität. Feierlich, 
efllst und streng knl1l1 ein sehr Id!:irll':s Bauwerk sein, 
wen!l e,,; scinen Inhalt erfordert (()r<1bmal des Theodcrich), 
farbig, lebendig und in al km ein Spiegel der vidge
staltigel1 }"1as:c muß cin groBes Theater sei:1, das di'es~ 
Masse zur r'cstestrelldc ZIIsamll1enrllft. verkannt sei 
111111 Cl1dlicil einmal jeck schwere Cirahmalswllcht, jede 
sel1timentale Scll,ll1erstimrmlllg VOll einem solchen Hause. 
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und wenn es auch tausende von Zuschauern in sich 
fassen soll. Die Monumentalisis, diese absterbende 
Epidemie einer verkommenen Zeit, soll endlich einmal 
beseitigt werden. 

Das Bauproblem liegt, von diesem Gesichtspunkt 
aus betrachtet, verhältnismäßig einfach. Der Architekt 
muß erkannt haben und wissen, daß der Bau innen und 
außen nur dann festlich sein kann, wenn alles an ihm 
den Maßstab des einzelnen Menschen, des einzelnen 
Gliedes der vielgestaltigen Masse, trägt. Das dieser 
Erkenntnis nicht blos monumentale Wucht, sondern 
ebenso auch das bloß rhythmische Aufreihen gleichartiger 
Formelemente in militärischer Parade zuwiderläuft, dürfte 
ebenso einleuchten.'" 

Sobald der Architekt sich aber nicht bloß als Bau
fachmann fühlt, sondern den Dingen die letzte Form 
geben wOI, tritt die Aufgabe in ihrer ganzen Schwere 
mit schöpferischen Voraussetzungen an ihn heran. In 
diesem Falle wird er zum umfassenden Gestalter, der 
aus der hüllenlosen Erkenntnis des Wesens seiner Auf
gabe eben nicht bloß die Hülle dafür schafft, sondern 
das organische Leben des Baues, seine inneren Vor
gänge selbst beeinfluBt und in diese oder jene Richtung 

lenkt. 
Dieser Architekt wird in Gefühl und Wollen selbst 

zu jedem einzelnen Gliede, das den großen Organismus 
füllt, also nicht bloß zum Zuschauer, sondern auch zum 
Schauspieler, Musiker, Sänger, Regisseur, technischen 
Spielleiter, Beleuchtungsleiter und dergl. mehr, kurz er 
muß die gesamte Vielgliedrigkeit in sich tragen, um zu 
dem Bilde ihrer Einheit zu gelangen und dieses Bild in 
seinem Bau gestalten zu können. Diese Fähigkeit setzt 
voraus, daß sein Verständnis die gesamten Beziehungen 
durchdringt, und hat zur Folge, daß diese Durchdringung 
im Gegensatz zum fachmännischen Handlangertum ein 
Mitleben ist und ein Mitschaffen nicht bloß am Bau, 
sondern am eigentlichen Theater selbst. 

Ein schöner Wunsch: das Volk in großen Massen 
an den Werken des Musikdramas teilnehmen zu lassen, 
das nur einer kleinen Auslese bisher vorbehalten blieb. 
Aber notwendig ist bei dieser Fassung des Wunsches 
die Untersuchung, ob nicht die Auslese eine Voraus
setzung einbegreift, und ob man beim Hinweggehen 
über diese Voraussetzung nicht eben über die Oper und 
das Musikspiel selbst hinweggeht. Dadurch wäre die 
Größe des beabsichtigten Baues selbst in Frage gestellt, 
wenn man nicht mit dem Bau selbst ein künstlerisches 
Neuland eröffnen wollte, die Schöpfung des riesenhaften 
Musikspiels, die noch geschaffen werden müßte. 

Die Wege dazu könnten vielleicht folgende sein: 
den auftretenden Menschen ganz zu entmenschlichen, 
ihn durch Maske abstrakter Art zum "Wesen" zu machen, 
kubisch, spiralförmig, komentenartig, im ungeheuerlichen 
Gegensatz zwischen Zwerg und Riesenerscheinung, auf
tauchend und sich bewegend als tanzendes Ding, Drei
dimensional, d. h. nicht mit Gesicht und Mund nach 
dn~r Richtung, verwachsen zunächst mit einer felsen-

habe Näheres hierzu bereits im "hohen Ufer" in 
The'aterbau" ausgeführt. 

artiggehaltenen Kulisse, aus der sich die "Dinge" hel' 
auslösen. ihr Sein und Leben spielen, in Wort und Laut 
aus der Materie geboren und ihr Entstehen gebärend, 
sich ergänzen mit Gebilden, welche von unten heralif 
tauchen, von oben herniedersclIweben, in sich glühend, 
glitzernd in Scheinwerferbeleuchtung, in reinster Farbe 
bedeutungsvoll, sich vermischend mit den Elementen, 
Wasser, Feuer, Licht, Finsternis, und so der unmittelbare 
Träger einer Musik, welche den Raum gleichermaßen 
füllt. Eine solche abstrakte Grotesl<e würde das Skelett 
geben, das. allen heutigen Bemühungen um den 
Tanz fehlt. 

Eine andcre Möglichkeit bestände im Gegensatz 
daZll in einer neuen Realistik: Märchenspiele mit auf
fahrcnden goldenen Karossen, Elefanten, fliegenden 
Vögeln, Fontänen und Wasserkünsten, Efektbeleuchtungen, 
bunten Menschenmassen, Fabelwesen und dergL mehr, 
womit eine volkstümliche Musik mit Märschen, Tanz
weisen mit allem instrumentalen Aufwand, wie es der 
Raum braucht, sich verbinden ließe. Oder auch: 
Darstellung von Weltanschauungskatastrophen, z. B. 
"Mammon und Moloch", Besitz und Macht gegen Gemein
schaft und Güte, oder "Die Erdteufel ", Europa im Zu
sammentreffen mit Mexiko, Java, Indien, China usw. 
oder "Die Maschine", Ausbcutung der ElemeQtargeister 
und ihre Rache, oder ;,Die Tiere", oder "Der große 
Spaßgott" , relativistische W cltclownerie und dergI. Die 
Nähe des englische:] oder Zirkusausstattungs-Stücks, in 
welche diese Veranstaltungen rücken, soll nicht be
unruhigen. Die Lust der Masse an solchen Dingen 

~ darf nicht abgelehnt werden, sondern muß auf die 
künstlerisch stärkste Weise bejaht werden. Circenses 
sind apriori nicht Kitsch, sondern der stärkste Ausdruck 
der Lebensfreude. 

Es bleibt freilich die Frage offen, ob solche Dinge 
ein Dauerdasein haben werden, weil das Großdimensio
nierte nicht eigentlich gemacht werden kann, sondern 
sich im reihenweisen Aufstieg traditionsgemäß ergeben 
muß. Aber wenn die Erkenntnis, daß darin allein die· 
richtigen Beziehungen zwischen Raum und Füllung liegen, 
da ist, so müssen sie auch geschaffen werden. Es wäre 
nur die Forderung der Einzigkeit aufzustellen, damit 
derartige Festdarbietungen nicht verblassen, und ·deshalb 
sollte man sich wohl mit dem einen Hause begnügen, 
solange das l,ünstIerische Problem noch nicht einmal in 
Angriff genommen, geschweige denn geklärt ist. 

Bei diesen Betrachtungen über das Massenspielhaus 
ist die Frage der Raumform d. h. ob Amphitheater oder 
Ränge, nicht berührt worden, weil die Dimensionen in 
jedem Falle bleiben, beim Rangtheater eben nur ent
sprechend in die Höhe gezogen gegenüber der ausladenden 
Breite des Zirkusraumes. Sie treffen deshalb für jeden 
Fall zu, wobei ich darauf hinweise, daß alle Projekte 
für die neue königliche Oper vor dem Kriege an dem 
zu weiten Abstand der oberen Ränge von der Bühne 
litten, obgleich diese Projekte nur 4000Zuschauer zu fassen 
brauchten, gegenüber.der weit größeren Zahl der geplanten 
Volksoper. Es kam} wohl gesagt werden, daß das Standard
maß für die vorhandenen Opernwerke, wenn sie nicht 
leiden sollen, kaum über 2000 Zuschauer hinausgeht. 
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Hiernach scheint sich mir dl'e KI" d . arung er Voll<s- f I upernlrage so Zll ergeben' bleibt d . W'II reut e einsetzcn und der Archileld hat di<' 11"rrl'-1 R' th . el I e nach dem Aufgab' " 11' .. ' le IC 
lese.n eater unumstößlich bestehen, so würde ihm die .' e, elll aus zu haucn, das dicser Sch;lffclIs[rcudc 

Begeisterung. aller ,Künstler trotz der vorherigen Be- kel~le Grenzen sctzt. Ein Raum, dt'r jede Trcnnung 
denken gehoren mussen, da er ihre Schaffenslust in ein zWlschcn den Darbidcl\!lell lind d('11 Aufnehmenden 
Neuland treibt, das in verheißungsvoller Fernc die Er- aufhebt und sie allc zu riner Einheit vnschmilzt. Erhlllt 
ob.erungsfreude weckt. Musiker, Dichter, Sänger, Schau- ?3S Programm für dCII Neubau diese l'in(\l'uti!Zt' I'assung. so 
spieler, Maler und alle anderen werden ihre Schaffcns- Ist d,IC L()SUIl,~ des Architeldcll durchaus lIlöj.!lich \Il1d . so konnte etwas sehr Schönes entstehen. 

In ewern folgenden Aufsatz soileI I 't I t . I . 1 are 11 e { onlsc 1 weitere Ausführungen fulgen. 

·MITTEILUNGl 
Untere verehr lichen LeIer, welche untere 
Zeittchrift durch den Budlhandel be
ziehen, bitten wir um redltzeitige 

Erneuerung des Abonnements bei dem Buc:hhändler, 

damit in der Zuttellung der Zeit
tchrift keine Verzögerung eintritt. 
Unteren Abonnenten, weldle die 
Zeittc:hriff direkt vom Verlag be
ziehen, wird dietelbe auc:h mit Be
ginn des neuen Jahrgangs zugettellt, 

falls nic:hf ausdrüddic:h abbettellt wird 

MELOS-VERLAG G.m.b.H. 

Konzerte ~~:;~~~tu!~~lKönigsberg Pr. 
Musikalienhandlung K. Jwerbock" Prinzessinstr: 3a, Telefon 6362. 

6-e~chäftsstelle der Kgb. Künstl,'r-KoDJ;Orte (0. J. Ciebanhr) ~ der Kgb. Sinfonifl·Konz8Tte und de" Bund für N<, .. v 'l'ollku".t. 
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PREISAUSSCHREIBEN 
DES 

MELOSVERLAGS 
Dem Melosverlag ist eine bestimmte Summe zur Verfügung ge
steilt worden, die zur Förderung zeitgenössischer Musik verwendet 
werden soll. Es ergeht hiermit die Aufforderung, dem Verlage 

Klavier-vverke 
KalD.lD.erDl.ulik für Bläler 
a-capella Chöre 
:mUtieren und größeren UIDfangs 

einzusenden, Die Einsendung muß ohne Namensnennung bis 
zum 16. März 1921 an den unterzeichneten Melosverlag erfolgt 
sein. Das eingesandte Werk soll ein neutrales Erke.nnungszeichen 
tragen, Name und Adresse des Einsenders müssen in ver
schlossenem Briefumschlag mit gleichem Erkennungszeichen 
wie für das Werk beigefügt sein. In Betracht kommen nur u n
gedruckte Werke, über welche der Einsender das volle 

Verfügungsrecht besitzt. 
Das Preisrichteramt haben übernommen 

HERMANN SCHERCHEN Prof. Dr. GEORG SCHÜNEMANN 
HEINZ TIESSEN 

Es ist zunächst ausgesetzt eine Ehrengabe von 

Mark. 2000,-
welche für das von den Preisrichtern baeichnete 
Werk durch den Verlag gezahlt wird. Sollten 
noch andere Arbeiten für preiswürdig befunden 

werden, so behält sich der Verlag vor, 

auf besondere Fürsprache 
der Jury 

weitere Arbeiten durch Ehrengaben auszuzeichnen. 

Der Verlag erhält das Recht, die preisgekrönten Werke, sowie 
weitere von der JU;"j empfohlene Kompositionen in den Meios
blättern zu veröffentlichen. Der Erwerb des Verlags rechtes ist 
mit der Ehrengabe ni c ht verbunden, doch verpflichten sich 
die Einsender vor Abschluß eines Verlagsvertrages das 

Werk dem Melosverlag at;1zubieten, 

Das Ergebnis dieses Ausschreibens wird spätestens binnen 6 Wochen nach 
dem Einsendungsschluß, also zum 1. Mai 1921 an dieser Stelle mitgeteilt werden. 

MELOSVERLAG G. M. B.H. 
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Widltige neue MuHkalien, Bümer und Auftätze 
über Mutik, 

mitgeteilt VOll 
Professor Dr. W i I helm AI i nl ,ll1n, IlL'riil1-Friedel1all, Sponlwlzstr. ;>:\·;>1 

Diese Zusammenstellung, die möglichst in jedem lieft dieser Zeitsrhrifl erfolgl'n wird, will :.uch lIoch 11 n
gedruckte größere Werke, vor allem SymphonielI, sYlllpllOJ1ischc Dichtllllgen, KOJ1zert\', Kallllllerll1l1<kwNke. Opern. 
Chorwerke mit Orchester einbeziehen, um namentlich Dirigcntcll darallf 3ufllln\(s:11ll 111 machclI Diejenigen Tonsetzer, 
die derartige Werke (jedoch nicllt et\'/:l i<lavicrsliickc, Lieder, M:illnrrl'll',rc) fertig h;ll>ell. wcrden ~'cbetCII, tni<:h.clavoll 

in Kenntnis zu setzen, doch behalte ich mir die I':illscheidllll.l; üher die Alllllal1l11(, vor. \)Ies(' Ilallll :wrh 1)('1 gedruckten 
Werl,en weder durch ein InserJt noch durch J-:iIISel1dulI~~ der hrlrcfkndclI MlIsil\stllrl<e llder Hudlel ('r;:\\'lIl1);CII w(Orden 

\((lc!,sendung etwaiger Einsendungen wird gl'llild,;iitliicll ;1i>i~l'\cI1I1t. 
Die Hinzufilgung des Verlags wird Bl':;lrlll:II:,Y\l ci'il'icl1tefll. 1.11 deli all~~Td)('"ell I',,'hell 1;"1111111 it1lnH~r 

\locl1 der sogelI. TeucflIngsilufschlag seilens ((es Verlegers l1inzn; CI' schwalll;l ilcl\anntlil'h. 1I1l'hl abn h('II;I.~1 ('I ,]I)()" " 

Ocr früllere Sortilllentcrz\lschlag von 10°,'0 ~\:Irf \licllt mehr ('rll"bclI werden. 

I. lnftnlmentalmufik 
a) OrcheHer 

Peler", GLIic1o: 111. Symphonie (fis). Un:versal-Edition 

Part. 40 M. 
Zacher!. Walter [Breslau]: Symphonie Nr 2 (Des) noch 

ungedrllckt 

b) l\aml11ernmJik 
Graener, Paul: op. 54 Streichquartett erscheint dem

nächst bei Bote 8: Bock 
Lach, Robert [Prof. Gr, Wieni: Trio f. Viola d'at1lour, 

Gambe 11. Klav. [noch ungedr.] 
Wewclcr, AllgU8t [Detmoldj: Rokoko-Serenade (8) f. 

flöte, Ob., 2 Klarin, 2 Hörner u. 2 Fag. noch t1 n
ged ruckt [Urauffiihrung 24. 11. Beilin] 

c) Sonltige Inlfrumenfalmufjk 

Lewy, franz [Worms]: Improvisation tJnd Tempo di 
MillllcttO f. Viol. u. Pfte noch unged ruckt [Ur-

aufführung 10. 11. Worms] 
Telemann. G Ph. [l681-1767J: Konzert (U) f. 4 \'io!. 

Mit hinzugefiigter Klav.-Begl. hrsg v. Hjalmar v' 

I Raabe & Ploth()w, Berlin 4 M· 
Da'1lec (. 

11. Getangsmufik 

P I
. P "3 Rhapsodie fiir Alt, Streichinstr. 

Graencr, au. 0 . " . ' 
t1 K!av. erscheint demnächst bel Bote &: Bock 

F [
\"orms]: 2 Lieder mit Streichorch; 

Lewy, ranz IV F .. I" " 
11 Hafislieder, 6 Lieder altS dem,:,Japa~. ruh !n

g 
, 

3 Lieder auS den »Arabischen Nachten , J 2 LIeder 
f. J Singst. m. Klav.; 4 Wechselgesänge f 2 Singst. 

mit Klav. noch ungedruckt 

111. B ü eh e r 
und Zeitfchritten - AuHä5e 
(alphabetisch sowohl nach S~ichwortrn wie nadl d~n 
"',?rfasserll geordnet Bel Zl'llsdmftl'n, IInb<ltzt'n . 151 
..,:::' l1Iit Nr die des lallit'ndel1 Jahrgallg~ ~em~lnll 

Adler, Karl -- s. Volkserziehung 
AltmaIlII, Arthur s. Ha\'dn 
Bach, J. S Hachg Einflul\ aut die Entwicklung des 

GeigenspiclR V"n Otl" V" i g t in: hange!. 
Musikztg (;\dliswil-Ziirich) I () 

Bach. l\\ein Weg zu Bach. VOll hitz J ii d c ... ~ in: 

Oie Laute 112 
Die Bedeutung \'011 Bachs Kontrapunktik. (Zugleich 

ein Beitrag der lugendbewegung zur Musik) Von 
1'. H. Heiclicnbach ebendort 

Bachs Verhältnis zur Laute 11 LaUlCll1l1Usik Von 
Hans Dagobcrt B r 11 ger ehendlJrt 

BeethovclI. Olosscn zum' "klztcn" B. Von Ferd, 
Sc herb er: Oller Bs. Klavicrsonatcn. Von Waiter 
Petzet; Hs. letzte Quartette. Von Jamcs Simon; 
Bs. Orchester VOll Paul E rtc I - in: Signale f. d. 

tlll1si al. Welt 47 
Bru~er, Hans Oagobert s Bach 
Cadenza ad libitum Von Alhcrt Jaro sv 1n: All-

mcine Musik-Ztg 47 
Chopin. 'Das Nixentropfcn - Pr01udc vo~. Chopln. 

\'on Martin rrey in: Zts<:hr f. Mus. 21 

Chorpflege. Zur Erneuerung der Chorpflel,(c in 
DeutSChland. Von Joseph M \I Zossen-- in: 

Der Chorleiter 22 
Daifncr, Hugo s· Dante 
Uante. Die Tonkunst bei U Von \lugo !Jalfnet·-- j 

in: Deutsches Dante-Jahrbuch 5 
Ertel, Paul .- s BeethfJven 
Frey. Martin s. Chopin . 
Fried. Oskar, als Dirigent Von Rlchard Specht ....,. 

in: Musikblätter des Anbruch 17 



Futllris~~ llS. musikalischer. VOll T. Nie h c i () I in: 
Ztschr'_ L Mus, 22 

Haydn. F-~eph, als I~eformator. Von Artlll!r AI t
man n, in: Der Führer durch die Konzerte und 
Theater ~ \ini~sbergs 3 

Hennig, I~. s, Wagner 
Howard, Wa, fher -- s. Weg zur Musik 
Jarosy, Albert - s. Cadenza 
Jenner. Zum Jedächtnis Gustav Jenners. Von Paul 

Natorp - iI : Neue Mus.-Ztg 4 
Jöde, Fritz - g. Ba c h 
Kalenter, Ossip - s, Vi g nett e 
Kontrapunkt und Polyphonie. Von r<einhold Zi m mcr-

m <\,n n - in: Neue Mus.-Ztg 4 
Kranichfeld- s. Merkel 
Krohn, IImari .- s. Mongolische Melodien 
Kunststimme - vgl. Na tu r s ti m m e 
LassQ, Orlando di. Von Bertha W i tt -' in: Ztschr. 

f. Mus. 22 
Lautenmusik - vgl. Ba c h 
Lossen, Jos. M. H. - s. Chorpflege 
Mahler. Zur Mahlerfrage. VOll Gerhard Tischer

in: Rhein. Musik- u. Theater-Ztg 46/7 
Maleris.che Musik. Von Adol! Weißmann -- in: 

Musikblätter des Anbruch 17 
Merk~l. Johanl1es, Von Kranichfeld - in: Neue 

Musi!<-Ztg 4 
MÖbiitsl~ Richard-- s. Musikerbriefe 
Mongbl sche Melodien. Von /lmari Krohn in: 

• l 
Ztsth·r. f. Musikwiss, 2 

- - lVerzeichnis, bibliographisches. Von Andrij 
Rudhev, dsgI. . 

Musikefbriefe, ihr Charakter und ihr Wert. Von 
Rich4rd M ö b i u s - in: Neue Mus.-Ztg 4 I ,. 

Natorp,! Paut - s. Jen n e r 
Naturstjmme und Kunststimme. Eine psych.-phy-

siolo~ische Betrachtung. Von Zumsteeg - in: 
Die $timme 2 

Nichciol, T. - s. Futurismus 
Petzet, 'Walter -- s. Beethoven 
Ptano. : Le travail au Piano. Par E. Wie h man n 

in; F.euillets de pectagogie musicale 22 

_ .. 

- ....... -_ ... 

Polyphonie \'gl. I\Olltrapltllkt 
RattllY, Kurt s Schwedische Musik 
Reichenbach, T. H.-- s. B il C h 
Rudnev. Anclrij s. ,I\<\ () n goi i s c he i\;\elodien 

Sammartilli. GiO\"illl!Ji Battista, VOll I~obert Sond-
heil11er -- in: Zischr f. Musikwiss. 2 

Scherber, Fercl. s. Beethoven 
Schmitz, Arnold - s Sc h um a nn 
Schmitz, Eugcn - s. Wagner 

,chumann, Hobert. Die ästhetischen Anschauungen 
r~. Sehs. in ihren Bl'ziehllngen zur romantischen 
Litteratur. VOll Arnolcl Sc h mit z - in: Ztschr. f. 
Musikwiss. 2 

Schwedische Musik Von Kurt Rattay - in: Der 
Führer durch die Konzerte und Theater Königs
bergs 3 

Simon, Jal11es - s. Seethoven 
Sondheimer, Robert -- s Sammartini 
Specht, Richard - s F ci e d 
Tischer, Gerhard - s. l\iahler 

Vignetten, ,musikalische. Von Ossip Kalenter - in: 
Ztschr. f. Mus. 22 

Voigt, Otto - s. Bach 
Volkserziehung. Gedanken zur musikal. V. Von 

Karl Adler -- in: Neue Mus.-Ztg 4 

Wagner. Eine niederländische Quelle für Ws. Lohen
grin? Von R. H ennig - in: Ztschr. f. Mus. 22 

-. Wie Tannhäuser zu seinem Erfolg I\am. Von 
Eugen Schmitz - in: Allgern, Mus.~Ztg 47 

Wege, Auf dem, zur Musik. Von Walther Howard 
Bd 2 (Rhythmik, Metrik, Ton- und Stillehre) 
Howard Ver!., Jena (c. F. Fleischer, Lpz) 

Weißmann, Adolf - s. Malerisch 
Wellesz, Egon - s. Wo 
Wichmann, E. - s. Pi a n 0 

Witt. Sertha - s. La sso 
Wo halten wir hin? Von Egon WelIesz in: 

Musikblätter des Anbruch 17 

Zimmermann, Reinholcl - s. Kontrapunkt 
Zumsteeg - s. Naturstimme 

R Pr •0 n z Berlin K. 54 
• Bl'nunpnst.r. :J5-

Neu - Benfrn, 
erschienen! 9 bf'kal1nte 
.......... ----WpihnachtRli"der 
Mk. 1.50 für 2 Violinen 

od. Mandolinen 
i.n. progress. ReihenfolO'p 

geo'rdnet, und leicht beal'bei{.;,t 
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(1per in 3 f]ildcrn 

(j !(lnZ(J!l(!{}r, (lu rt'l7(,-;('h1a.q{)/J{/{lf h!r/() l,lJ 

bei den 

_{~/~ll-,f~/ilJn/lJg{lf} /ll lioll7/)[II:q uml 11~'i/f} 
~~-'-"-- -- ""~~_. _-=-=.o.=~'~'~--___ .".-....... __ ~~~-------"'--<-. .... __ _ 

Hamburgel' FI'ell1r1enhlalt (11, C'" (',' a I1 e y): ,", , Elld· 
Ijl·l~ ~d)l'l' ;..-::1 dit''-.;t, OPf>l'. ;11:-; (;allZt\~ 1It11wdingt, dip 
',")1 ('JI..;It"' \Jod \\'l'd\"oll,'dp Er~('llt,.jllIlIlg' dt·,. 
!(,jZlloll .1:1111'\'. ;111(,11 (,illt' gliilll.t-'llde Thp;j"'t-'r-
1/1)" r An dt'l' ;\;!I·llh;llt,j~.!:h:r'it. IIl1d \'t'rtlt·fullg' dif->:--:I'" 
JI"'"lllit-rl'IlI'.rl'ldgt·,,, i"l 1-.:1\lllI zn zweift:'lll'" 

Hamlllll'gel' Nachl"icl1!cn (Prol', '" ,. ",I. I' roh I): ." , Ei 11 

~,I'lli~ll,'."" \\'1-'1'1\ tipI' HOlllillltiJ.:. ,·in !It>wllnd,?rllilgs
\\' ii T' d i ~. I' ~ Y. t' 1I g Tl i:-; d I ~ r F l' ii h l' H j r \'. d t' r j 1\ S P i r j !-' r -
11'11 lllld zug:lpich \yi:-' . ..;endell l\1t4istf-'r:.;chaft. 
sll,I'I das \V t'r],;, \'01' nn:--... 

Kolnischc ZeItung (W, ,I akob,) .. ". Ilf'r :"Iof!' j,t 
\\ 'e lltlr ,",,~lt(,11 t !fler "lllll..,Jlznlisch". St1ine i'Toh~ ~t;Jdt,. 
j ... t pine TIIPatpl'oper. dip zlIg-Jeil'h yif'fp f!()pti:-.('h· 
Illlt .... ik:lli:'l.hp 11~igf'ns(·haftl·f1 in :-.icl1 tr;igt,di~ 
;111(')) dtHI dPIH IdoJ.', Tlu'atralisdwll ~lhlloJrlt'n lli"~rpr 311-

zipllt·tJ IIlld t\'s:-;t']u," 

Berfinor ~ örsenk Tier: )' ... 21) Ht:'rvol'l"l1hl fl~H:h dPlll 

t"1"..;ft.ltl. XI) nad) dt1J}] zweit,pu, unzii.hlbarp lwch deHl. 
dritteil ,.\ln, .. Eint' FiiII,· g .. ];i('l\lil,!tp~· Ein
(rllh,',no- \on Wf'I"tvoIIPHI 1))1'1odi:.;\·hplIl (h:halt. 
~t'I:1 (\o~llg()ld mouolog'i~i('r(,IH1P ~olo-S-/euen und Jhl8ttlcl 
\'011 P ,'I (' k j' nd n 1H d r('lln~t i!"(' h!' ~'ll P~,t.]IY ~,.danll 
Wil.dt"1' ...:chi',rJt' h·ri~l·hp Dwlog:e. \-'ln ]-\ostll('he.s lYl. 
lllori:-.tist.l\t\:' ElJ.';;~mhlt-' und intpre:-::-:nllt gt'set;:te ldpJl.H' 
Li+>d(lr ~('hafl'Pll, wiihrt1lld ~eill in) ::;iun von ~tral1j·) 111 

.1JII'Il Au:--drU\_'k~\'ar;;lllt~'1I glr~n'1.f'nd LJehprr;-.('htt->S Urdl.~s~er. 
llidJl Illilldt·l' hl,j dt'lI lJ\üchtigt'!1 ;\k!('.lltPH al", \ lSIOI~ 
V't,...:dl:llltt-'J" Tr:,~ik' \yJt' !ll SPt,IPll\'()l!t~r ~umnltlng-,..;malen-'l 
;itll! (ldl'lll dl'r \\·alll·h.·it 711 findf-'ll seheillt 

(JlIS ICriti/l'eJJ: 

Berliner Tageblatt I Ur. L f' 0 p, S (', h III i d t): "" 1),," 
P/'st,PJl Akt find!:' kh m H j ~ t e rh alt, dllrl'httu:> g.t-t~ 
I \I Tl gf"~ n .• d ,I S sill d {) i 11 g- t l I d ion tl r I' i 11 H I' . 

1'1I1'e,HPr sehl'oi [,1, lInd wjfJ klingt ill dioSHID AkL 
da:. (JrehestHr, \\"(·lc,lw FiiJl(· \'011 Wohlkl.111 1.r, Wtllt·1Ht 
(iesdllos:-.(Hlllwit bei allt'rll Hf·iehtulIl dpr l\1itle1! .... 
ZII;:;aJllmf-mra~st'lId rnül:"t,t~ idl :-:ngell: "Uiu tot,n Stadt·· ist 
... in JlPller Hp\\'pis für das 11 Tl e t h ü r t 0 K ii Il IJ eil und 
dip 11111 H i k d r a 111 (l t, i :.;; cl!" 13 nl=!; abu 11 g Korllgoldx, 
eil) FOI'ts(·hrit,t ill der Sidwl"lH'it, nlit der er die HiHlJlt.l, 
dip Mith,1 dl·~-OrdH';:\tl'l's beht'lT!'ldlt, unu alJp :VnktoTPH 
ZII l,jld!l'i!lichE'l' \Virli:lIt1~· ZUSRllllI)PTlz,ufa:-:sflIl v~,.mag- ... ~ 

Fra'kfurtcl' Zeitung lPa,ni B(·!\k~_'J'f: . f\"ornguld 
hat j 11\ TIl p. r ger Ü 1I i g (' In el\} d j:.:, eil e Ein g fJ -

l)\IllgPYl ZlIr l-Jill1!1, \\"Hiß sie gut :Iufzuhtlnen lind 
il 1(' h () re 11 f'.'" t )';1 J \\' i 1" k 11 11:::; \' 0 11 ZII lwll:I1Ht~~lu .. 
~(J €1I\:-:I;Jnd dip.,,;p ()pP". lwell dPI'Pll .\nh(iI'tHl mall wie<!i'l' 
dip if u 13 p r {) r deli t I i (' h (' ;\[ II :- i k h p g- a b tl n g; dp,'" 
l\ump()Di~t~ll. dip sidlpre Ih.lherl'sehlllJj!: de:-: gJ'oBeJi 
,\ppande::;, dnzil flinp (')':-:t:1Hnlidl klllgP l::en~(·hnlln~· und 
Einsf~t ZlIllg" dpr \.(\)' .... ,' h iedpllNI \ r i I'k IIn~s rn i t tAl knll ... ;t iI ti ~lr~1I 
mllß .. 

Leipziger Neueste Nachrichten!l' t t ,) S ,. hab bel): 
~, . I)as Zt'lIgnls pinf'~ aw, g't~ni:dp .. FiHlt- :;('hi)prelld~m 
l\Ill~jkf'r;:;"in ~einpr ordH'~tf';llt'nl.\w'l.[e:--talt!lng, uniiher· 
h i (' t h a r \- () n 1, f' i n e 1)1 M e i :-; t fl I' d p r .J 0 t z t 'l. t~ 1 t. .. 
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Umformung-, Die, der modernen Klang
körper. Von Udo I<Llkser 

U n te rs LI e ilu n g neuerer llIusikalischer Kunst
werke. Von Ilans Merslllann 

Utopie s. Musik 

Verl1iiltnis, Das, zum Text. VOll Arnold 
.e; c 11 ii I, berg 

\/eril'ger, Für c!ie. Von Wilil. Altmal1n 
, \Vic!er die. Von Alfred 0 ö h I i 11 

V IJ I k S Illll si k v.gl. F i n f In ß 
Vnlksoper - s. Berlill 

\Vagner. Tristan vgl. I<olllantische 
IIarlllonik 

Weimarer TonkUnstlerfest - s. MlIsik
\' e re i n 

Weif:,lnanll, Adolf s. Italien: Mlisik-
kritik; Pianist 

Wellesz, Fgoll s. /.)ebllssy; Haller 
W (' n se, lIans jiirgL'1I \'011 der, s. Ni k i s c h 
W e I t e i 11 S t l' I III tl g- sKI a v i e r t e c h n i k 

\V i l' n e' r KOllzertlehc:J in der Gegenwart. 
VOll HeinriCh I(nüdt 

\V in dis eh, Fritz hili. -~. Be r II f s r ei Il h e i t: 
M e 11 gel b erg: 0 reh e s ( c r: I< e ger 

Wohin des Wegs? \'on Adolf Aber 
Wolfenstein, Alfrcd --- s. \VorlJl1l1sika

lische, Das 

Wo rt. Die Selbstherrlichkeit des Wortes, 
\'011 Allred Diiblin 

WortJllusikalische, Das, und die lIelle 
Dichtuug. VOll Alfrl'cI \Volfell~teill 

Zu k Lln ft, Die, des allgemeinen dellt~elH'1l 
MlIsikvereins .-- s. Musikverein 

Z 11 k un [t s a 11 f gab l' 11 d. üpel'l1inszenierung 
s. Uperninszenierung 

Seite 

276 

310 

462 
3lG 

323 

2:17 

378 

227 

11. Verzeidmis der befprodlenen Muiil\
werke und muJikalifdlen Bücher. 

AllS 0 r ge, Conrael: Kla\'ier-Sonaten (Ed 
Erdmanll 36 

Seite 

Lieder (StllckellsclJmidt) 39G 
Bar t 0 k, Beia: Kla vierwerke (Ed ErdmanlI) 37 
Be r g, Alban: op. I Klavier-Sonate (Ed. 

Erdlllanll) 35 
.--- Lieder (Stuckt'nSchmidt) 395 
Be sc h, Otto: Phantastische Ouvertlirc 
ETA Hof[lIlanl1 (H, Tiessen) 21R 

B II SOll i, Ferruccio: Klavierwerke (Ed. 
Erd manll) 37 

D e bus s y, Claude: Klavierwerke (Ed 
Erc!mann) 36 

--- Letzte Werke: Douze Etudes; Six Epi-
graphes antiqUfs;, Sonates (Ego) Wellesz) 166 

--: Cloches ;\ t1:a\'ers les fenilles (H. 
Sclltlltze-l<itter) 459 

D e l' 3 e y, ETllSI: Bruckner (11 Leichtcntritt) 11~1 

506 

Er cl III an n , Ed.: Symphollie U 
Lieder (Stuckenschmidt) 

G r a elle r, PauI: Schirin und 
(H. Tiessen) 

o U r li t t, Manfred: Lieder unI 
(H. Seh ultze- Wtter) 325: (Stllck( 

Haas, joseph: op. 46 Flav 
(H, Tiessen) 

Ha 11 er, josef: Das WeseIl de~ 

seilen (Wellesz) 
Hausegger, Siegmund V.: He 

quielll (G. Strecke) 
11 0 rw i t z, Karl: Lieder (Stucke 
Kr u g, Walter: Die neue Musi 

Guttmaull' 234; (Elwin Lendvai) 
L e n ci v a i, Erwin: Lieder (Stllckel 
Mcdtner, Nikolai: Lieder ( 

schmiclt) 

.M jas k 0 w s k Y , N.: lieder 
schmielt) 

Moos, Paul: Die deutsche .Ä.st! 
Gegenwart (H. Leichtentritt) 

P fit z ne r, Hans: Die neue Asth 
Illusikalischen Impotenz (H. Scherc 
(Udo Rukser) 

op J(j Columbl1S (0. Strecke) 
I' i z z e t t i , llciebrando: Violin. 

(Casteltlll!Jvo-Teclesco) 

Pro k 0 \V .i e IV, >;.: Liedtr IStilCI<L'l1~; 
I~ ave I, Maurice: Klavierwerke I Ltl. h 
l~ l: ger, Max: l\lavierwerke (Ecl. Er 

Verschiedene Werke (Envin Lend' 
- 0 P 110 Drei Motett en (G, Strec'" 
I< i e man n, H1.1go: Beethovens '.\ 

sonaten und Ml1siklexikon 9. n 
(!-lllgO Leichtentritt) 

l~ i \' ist a IllLlsicale ltaliana VII, 3 (Lc 
S a c IJ s, Kurt: Handbuch der Illstrum 

kUlIde (H Leichtentritt) 

Se hat t III a n n. Alfred: Lieder (Ties 
Sc 11 er ehe n, Hermann : op. 1 Si 

quartett (H, Tiessen) 

Sc h n a bel, Artur: Sonate für Viol. 
(Mersmann)' 

Sc h i.i n b erg, Arnolcl: op, 11 u 19 KI 
stucke (Ecl. Erclllla;1l1) 

-: op. 11 NT. I Klavierstuck (Stuckensch 
- op. 13 Weihnachts-ivlotdlc (G. Stre( 

-op. 16 Kammer-Symphonie 11. Orcht 
stücke ~Scherchen) 201; (Tiessen) 

-- Lieder '( Erdmann ) 

Se k I es, 'ßernh.; Lieder (StuckensclJ 
S k r j abi 11, Alexancler: Klavierwl'rki 

Erdmann, ; 

-- Prolllethe\s (L. Sabanejew) 1 

S p eng I er,. Oswalcl: Uer l'ntergalJ,\ 
Abendlande (A. /\her) 

Strauß,' /\fpen-Symph 
(H. SCherchen 

~ .. 

f;," 



Pi 
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S t r (I U 1~1, h':(.'hard. (JC~\(iil,~C JU( I(j~;( L'IJOI 

<>!):cl-lu llCi!t~'_'ill' !VIolette ol'.fJ:!(Ci ::trt'l'ke) 
Stravillskv, 19ur: Lieder IStllckellsc!JIll'c1n 
S 1I k, Josepli: op:lO hlebtes und Frtrill1l11tes 

flir Klavier (Fd. Erdmallll 
SI. Y 111 al! 0 Vi s k y, Karl: Lieder (Stucke!l

o;cl1111idt) 

Ti c s sen, Heil1Z: op. 18 Natl1rtrilo~;ie 
(Ed. Erdmal1l1) 

Va 11 d e t - Magit,:\ Guide Lil: \'iolinistc. 
(Euvres choisies p. Viololl aillsi que PUllI' 
/\lto et I11liSiql1e de cl!al11öre I LCIllIl'ai) 

\. r i I.' S I a 11 cl er, (Jtto: Lieder (StllCkcll

schmiel!) 

\V a .e: ne r: Tristan (I':I1l:;! f\urtln 

\\' alt er s 11 allS l' 1l, W. v: Musikalische 
~"tillelire (lJ LcichiL'!itrit!) 

\1/ I.' li es z, E,gon: IIp. 9 KlavicrstLicke 
(Ecl. Erdmalln) 

" 

::t'll e 

:m 

-170 

3-1:1 

1Il. Wilhtige neue J\1ujihaJien, Bücher und 
Au)'i{II')c übel' Mu!ii" 

mitgeteilt VOll \Vilhelm Alt llJ a II II am Schlusse 
jedes Hefts 

IV. Mufikbeilagen 

Er cl 111 Cl nll, i:duard [vgl S, 21<3j: Es gilt 
last Illellr (Cl1risll. ,'vlurgensternl. Liecl für 
I Singstimme mit Klavier 

- 11. Satz der Sonate für Violine allein 
Gurlitt, Manfred [vgl. S. 283]: op,14/ 1 

Zweier Seelen Lied (Weh. Dcllfllcll für 
I Singstimme mit Klavier 

Helt I 
]7 

:5 

& 

liindell1itll, !'alll [vgl ,C; :!K~I IIp.15 

NI' tj ~IU'. "Ilu (iuc N:\\'III ' rr,iuIlll' llild 
I':rlebnisse. Für l":lavil'r 

Stretla (Bas~u IIslina!111 liir 1,1;1\.'1\:1' 
---: op, 18 NI' 7 Dll lilachs! :nkll Ir IIri,t: 

(Else Lasker-Schlilerl L I Singst. III 1\1:1\' 

Maskowski Ivgl. S. 28:q: l~llSS Lil'li 
(C,ippensl f. I Singstillline Illlt Klavier 

Schattlllallll, Alfred Ivgl. S.::SII: op. IX 

NI' 4 Nun die Blätter \\'elk und braun 
C\· Ostermanl1) [ I Singstimllle mit 1\lavil'l 

Sc her ehe n, lIerlllalin Ivg!. S. ::'H:il: OJl.:l 
~';r 5 Hast Du die Lippen Illir \\'l.lJld ge
Idill!. Fiir I Sin,gstilllnie Illit !\I:nin 

Sc h na lJ cl, Artur: 11. Salz der Sonate: llil 
Solo-Violine Ilt.:ft I-I: \';.:1 

Ti I.' S S C 11, Hcinz [vgl. S. 2H31: Grablied 
allS Shakespeares C\'Jl1bclin f. I Singst. 
mit Orchester im Klavierauszug 

--: Peinigung (J~rnst Stad leI') flir I Sing

stimme mit Klavier 
Weigl, Hruno [vgi. S, 283]: np 2:) Nr I 

Deine Haare sind braun (H, T. Wegner) 
für 1 Singstimme mit Klavier 

IV t' 11 se, HallS Jlirgen von der l\'gl :: :~t';:)I: 

Strophe aus Bilite lies Cl1a()~ (MrJlllbert) 
für I Sillgstil1ll1l111e mit Klavier 

\V i 11 dis e 11, fritz Frid,: Zwei Stücke alls 
den Klangvisionen, Nr 1 für Violine alleill, 
Nr 2 für Violine und Bratsche 

Wo I pe, Stephan: Adagio für l,!avier 

11 er t 15 
20 

1:2 

X 

J(} 

I 

IH 

') 

11 

fJ 

13 
21 

V. Bilder, FakJimiles von BrieTen 
H 1I SOll i, Ferruccio Bild 
I: r d l1l a nl1, Ednard Bild 
,\\ a h I er, Guslav: Porträt: Ulistc VOll 

Roclin; Brief im Faksimile 
,'vI eng el be r g, \Villem Bild 
Ni k i s c h, .\rthnr als Dirigent, Bild 
Pe ger, J\;iax: Brief 1'.15,3.03 illl Faksimile 

~;eite IR 

IR 
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Mufikalien-Groß-Sortirn.ent 

MuJik-Inftrumente und Saiten 
..- Klavier-Lager .... 
Flügel . Pianinos . Harmoniums 

KunUfpiel-Pianinos 

Piano - VerlD.ietung 
Niederlage der weltberühmten 

Giarn.-Meister-Geigen 
BratJmen und Celli 

Lauten _ Gitarren _ Mandolinen 
~ Konzert- u~d Akkordzithern :. Waldzithern 
~ Mund- und Hand-Harmonikas 
- :. Geigen- und Cello-Bögen :. 
~ Geigenkästen und Form-Etuis 

_ Stoffhüllen für Lauten, Gitarren und Mandolinen 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 
~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 
~ Saiten für Streich- und Zupf-Instrumente ~ 
~ Bestandteile für Instrumente ~ 

TAMBOURINS . TROMMELN 

~ Verlangen Sie unsere neuesten Kataloge über ~ 

~ Musikalien urnConß ~ 
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